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                                                Zitat der Woche:

"Die Deutschen müßten Engel oder Heilige sein, um zu vergessen und
zu vergeben, was sie an Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten zweimal

in einer Generation zu erleiden hatten, ohne daß sie ihrerseits die
Alliierten herausgefordert hätten. Wären wir Amerikaner so behandelt

worden, unsere Racheakte für unser Leiden würden keine Grenzen
kennen."

Reverend Ludwig A. Fritsch, Ph. D., D. D. emer., Chicago, 1948 

Erfolgsmeldungen:

1.   50.000 erreicht! Aktion #einkaufaktuell #returntosender

                                                      

Fabian Lehner

Jun 26, 2014 — Liebe Unterstützer,

https://www.change.org/users/44032341


50.000 Unterschriften sind erreicht, Unglaublich! Ich werde mich nun erneut mit der Deutschen 
Post in Verbindung setzen und die Petition ein erstes mal übergeben (Neuigkeiten werde ich 
selbstverständlich hier veröffentlichen). Doch damit ist es noch nicht erledigt. Ich werde die 
Petition erst beenden, wenn die Deutsche Post Einkauf Aktuell nicht länger in Plastikfolie verpackt. 
Bis dies soweit ist, sollten wir weiter Aktionen unternehmen: 

Am Samstag werden wieder einmal 20 Millionen Exemplare Einkauf Aktuell verschickt. Dies bietet
uns erneut die Gelegenheit, gemeinsam die Deutsche Post wach zu rütteln. Ich werde diesen 
Samstag folgendes tun:

Wenn ich Einkauf Aktuell erhalten habe, werde ich es in einen Briefkasten der Deutschen Post 
werfen und ein Foto davon teilen, "Annahme verweigert". Ein gutes Beispiel liefert Markus 
Angermeier auf Instagram: 
http://instagram.com/p/h5obFATPgl/#

https://www.change.org/p/postchef-frank-appel-stoppen-sie-die-verpackung-von-einkauf-aktuell/u/53abfca52444e808650040e8?
tk=Ix7d62tiSIOnqXxeJdTaCvMcy1bYKszaA4ALGYSimiQ&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=petition_update_email

2.

Exklusiv: RT bald auf Deutsch
Neben COMPACT mit seinen immer beliebteren Print-, Online- und Videoformaten bekommen die

deutschen Mainstream-Medien nun auch im Fernsehen Konkurrenz. Der russische Nachrichtensender RT
wird noch in diesem Jahr ein deutschsprachiges Programmfenster starten. Das sagte der Pressesprecher der

russischen Botschaft, Sergej Beljaew, am vergangenen Donnerstag bei COMPACT Live. Zwar steht der
Termin noch nicht endgültig fest, er dürfte jedoch im Herbst liegen. …

https://www.compact-online.de/exklusiv-rt-bald-auf-deutsch/

3.  Erfolg: Gabriel rudert zurück - weitere Protestaktionen

Jun 28, 2014 — Liebe Unterstützer,
unser Protest (bereits 50.000 Unterschriften!) und die Petition gegen Fracking bei campact hatten
Erfolg: Sigmar Gabriel hat sein geplantes Fracking-Ermöglichungsgesetz am Mittwoch gar nicht

erst ins Kabinett eingebracht. Aber wir sind erst zufrieden, wenn harte juristische Fakten geschaffen
sind und das Bergrecht geändert wurde. Deshalb sammeln wir weiter. ..

https://www.change.org/p/bayerischer-landtag-fracking-gesetzlich-verbieten-ausgfrackt-
is/u/53ae5b9385394853ea006e5b?

tk=hLaS0gSDfHQY3aO8sxdcnoWUhJx3PTSD4Rr0VS6cX5o&utm_source=petition_update
&utm_medium=email&utm_campaign=petition_update_email

https://www.change.org/p/bayerischer-landtag-fracking-gesetzlich-verbieten-ausgfrackt-is/u/53ae5b9385394853ea006e5b?tk=hLaS0gSDfHQY3aO8sxdcnoWUhJx3PTSD4Rr0VS6cX5o&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=petition_update_email
https://www.change.org/p/bayerischer-landtag-fracking-gesetzlich-verbieten-ausgfrackt-is/u/53ae5b9385394853ea006e5b?tk=hLaS0gSDfHQY3aO8sxdcnoWUhJx3PTSD4Rr0VS6cX5o&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=petition_update_email
https://www.change.org/p/bayerischer-landtag-fracking-gesetzlich-verbieten-ausgfrackt-is/u/53ae5b9385394853ea006e5b?tk=hLaS0gSDfHQY3aO8sxdcnoWUhJx3PTSD4Rr0VS6cX5o&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=petition_update_email
https://www.compact-online.de/exklusiv-rt-bald-auf-deutsch/
https://www.change.org/p/postchef-frank-appel-stoppen-sie-die-verpackung-von-einkauf-aktuell/u/53abfca52444e808650040e8?tk=Ix7d62tiSIOnqXxeJdTaCvMcy1bYKszaA4ALGYSimiQ&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=petition_update_email
https://www.change.org/p/postchef-frank-appel-stoppen-sie-die-verpackung-von-einkauf-aktuell/u/53abfca52444e808650040e8?tk=Ix7d62tiSIOnqXxeJdTaCvMcy1bYKszaA4ALGYSimiQ&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=petition_update_email
http://instagram.com/p/h5obFATPgl/#


FAKTEN STATT FIKTIONEN:

Das Foto spricht Bände und steht in direktem Zusammenhang mit dem 
was auf Deutschland und die Welt zukommt. In den nachfolgenden 
Vorträgen  1-2 erklärt sich auch das Bild der Woche.Unbedingt ansehen!!!
Verabschiedet Euch innerlich schon einmal von all Eurem Besitz, denn 
niemand wird es behalten. In Südafrika, herrscht die pure Anarchie und 
kein Straftäter wird mehr weder für Diebstahl noch Mord bestraft.

Professor Dr. Walter Veith - Revolutionen, Tyrannen und Kriege (NWO
Thema, aus 2004) (u.a.9/11)

https://www.youtube.com/watch?v=LtkSbrHWJmM



Im 2. Vortrag erfährt der Leser dann, wer der oberste Chef der neuen 
Weltordnung ist (der ein oder andere mag dabei vom Glauben abfallen) 
und was daraus folgend auf die Menschen zukommt. Condulisa Rise 
erklärte, daß Bush die weltweite demokratische Revolution
basierend auch dem französischen Modell fortsetzten werde. Amerika wird
dies vorantreiben – Amerika =2. Tier in der Offenbarung.  Wer sich nun im
NL die einzelnen Rubriken zu Amerika, EU etc. genauer betrachtet, stellt 
fest, daß die Vorträge Prof. Veiths wie ein Zahnrad ins heutige 
Weltgeschehen passen.

Walter Veith - Bludenz 3 - Hinter den Kulissen der NWO
Stichwörter:Katholizismus, Freimaurer, Ritter von Malta,

https://www.youtube.com/watch?v=pfQVsNDdBVE

der 3.Vortrag zeigt uns wo wir heute  in der Zeit angekommen sind,
damit man das Zeitgeschehen besser einordnen kann.

Prof. Dr. Walter Veith (OFF03) - Wer öffnet das Buch mit den 7 Siegeln? 

https://www.youtube.com/watch?v=KbPRtqCbqvw

Im nachfolgenden Video werden viele Kornkreise entschlüsselt.
Die beiden, die in England rechts und links neben einer Fahrbahn gefundenen
Gesichtsfelder, sind absolut deckungsgleich mit dem Turiner Grabtuch  Jesu

Christi. Unter anderem werden der Menschheit wichtige Warnungen
übermittelt....

Alcyon Pleyaden 20-1 Die Hilfe der Kosmischen Konföderation: Kornkreise,
UFO-Sichtungen... _M 

https://www.youtube.com/watch?v=McDy352gIvo

Alcyon Pleyaden 19-3 Weltweiter Völkermord - Neue
Konzentrationslager 

(nicht nur in den USA – mit hunderttausenden von Familiensärgen - sondern
ganz Europa, letzte Woche berichteten wir von einem neuen KZ in der Ukraine.

Es wäre fatal, dies zu ignorieren, bzw. im Zeitfenster des heutigen
Weltgeschehens als „Zufall“ abzutun)

Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen
Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese

https://www.youtube.com/watch?v=McDy352gIvo
https://www.youtube.com/watch?v=KbPRtqCbqvw
https://www.youtube.com/watch?v=pfQVsNDdBVE
https://www.youtube.com/watch?v=pfQVsNDdBVE


Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. (Epheser 6, 12) 

https://www.youtube.com/watch?v=XHzoXp1Ebxk

 

Stichwörter: Jesuiten, Freimaurer, Betrug, NWO, Babylon, Bibel, Zitate aus der
Freimauerlektüre Morals & Dogma, Okkultismus, Rosenkreuzer, UNO,Lucifer

Humanismus

Prof. Dr. Walter Veith (OFF07) - Okkulte Explosion 
https://www.youtube.com/watch?v=gRRjpkX-Ojg

https://www.youtube.com/watch?v=uJ1caVV_8xk

https://www.youtube.com/watch?v=ZoQLa1lxAm4

https://www.youtube.com/watch?v=ZoQLa1lxAm4
https://www.youtube.com/watch?v=uJ1caVV_8xk
https://www.youtube.com/watch?v=gRRjpkX-Ojg
https://www.youtube.com/watch?v=XHzoXp1Ebxk


Illuminati – Die Hintergründe

 

Schmiedet ein globaler Geheimbund in diesem Moment den Plan, die Herrschaft über die Welt zu
übernehmen? Ist dieser Plan schon im Gange? Sind bereits überall Vernichtungswaffen einsatzbereit? Ist

dieser Prozess noch zu stoppen?

Man sagt, die Illuminati seien ein globaler jahrhundertealter Geheimbund. Ein verborgener Orden, 
dem wichtige Entscheidungsträger aller Völker und Religionen angehören, die hohe Positionen in 
Regierung, Kirche, Geschäftswelt, Wissenschaft, Medizin und beim Militär innehaben. Eine 
geheime Bruderschaft, deren einziges Ziel es ist, die Kontrolle über alle Ressourcen, Gelder und 
Völker der Welt zu übernehmen. Sollte es eine so mächtige Geheimgesellschaft geben, wäre dies 
eine schwere Bedrohung für die freie Welt dann gibt es heute keine freie Welt mehr. Manche 
meinen, das sei absurd. Aber jetzt liegt erstmals der Beweis vor, dass eine solche geheime 
Organisation nicht nur existiert, sondern auch noch zwei der größten Geheimdienste der Welt 
infiltriert hat. Wie konnte das passieren?  Videos

http://www.postswitch.de/wissenswertes/neue-welt-ordnung/illuminati-die-hintergruende.htm

zum Thema Illuminaten:

Flug MH370: Jacob Rothschild erhält alle Patente für 
implantierbare Microchips

 Unter den Passagieren an Bord des 
verschwundenen Malaysia Airlines Flug MH370 befanden sich 20 Chinesen die alle bei der US-
Firma “Freescale Semiconductor” arbeiteten. Vier dieser 20 Mitarbeiter besitzen die Rechte an 
einem US-amerikanischen Patent. Das Patent beinhaltet auch die Nutzung für implantierbaren 
Microchips. Diese Microchips sollen letztendlich als Erkennungschip in menschliche 
Körper implantiert werden. …...

http://www.eisenblatt.net/

http://www.eisenblatt.net/
http://www.epochtimes.de/themen/Malaysia%20Airlines-p1.html
http://www.eisenblatt.net/?p=29541
http://www.eisenblatt.net/?p=29541
http://www.postswitch.de/wissenswertes/neue-welt-ordnung/illuminati-die-hintergruende.htm


Nordische Mythologie
Die Götterwelt der Germanen begründet sich auf drei Geschlechter, die alle aus dem Urchaos Ginnungagap und 
dem Urrind Audhumbla hervorgingen: Das Geschlecht der Riesen und Ungeheuer, zu denen praktisch alle bösen 
Wesen gehörten, die auch für Naturkatastrophen verantwortlich gemacht wurden, kam als erstes auf die Welt. 
Dieses Geschlecht hat die Macht, die Welt zu vernichten. Damit dies nicht passiert, wurden Wanen und Asen 
geschaffen. Sie halten alles im Gleichgewicht, bis sich das Schicksal der Götter in einem finalen Kampf erfüllt, 
infolgedessen es zu einem Krieg zwischen Riesen und dem Asen-Wanen-Bund kommt, dem sich die gefallenen 
Menschenkrieger anschließen und in dem die ganze Welt vernichtet wird, um wiedergeboren zu werden. 

Video

http://www.eisenblatt.net/

themenbezogen.

https://www.youtube.com/results?search_query=santia+weden+von+perun

[NEU] WEDEN - CHRONIK der ASEN 
https://www.youtube.com/watch?
annotation_id=annotation_916949705&feature=iv&src_vid=y69djF4q2Ac&v=89wNlzUqG94

Deutscher Wissenschaftler widerlegt Evolutionstheorie 
Die Wissenschaft ist dem Materialismus verpflichtet und weil dem so ist

wird die Evolutionstheorie aufrechterhalten.

Auch in den Vorträgen von Prof. Veith wird dies immer wieder deutlich, denn der
Mensch soll den Kontakt zu Gott als dem Schöpfer vollständig verlieren.

Der Widersacher unseres Schöpfers, hält die Fäden des Materialismus und damit die
Ausbildungsinhalte an Schulen und Unis in den Händen.

Es ist bemerkenswert und all denen, die aus der Wissenschaft hervor treten und  die
diese abstruse darwinsche Urknalltheorie

über den Haufen werfen, gebührt unsere Anerkennung.

Auch die Theorie der Mensch stamme vom Affen ab, ist zwischenzeitlich widerlegt.

 https://www.youtube.com/watch?v=ZH9ZTq6FAyY

themenbezogen:

Walter Veith Kreation vs Evolution - Die Erde im Licht von Zeit und Raum
NEU Teil 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=lc8wgJoJi7w

Walter Veith Kreation vs Evolution - Säugetiere im Wandel NEU Teil 5

https://www.youtube.com/watch?v=MmsWFb8d01c

https://www.youtube.com/watch?v=MmsWFb8d01c
https://www.youtube.com/watch?v=MmsWFb8d01c
https://www.youtube.com/watch?v=lc8wgJoJi7w
https://www.youtube.com/watch?v=lc8wgJoJi7w
https://www.youtube.com/watch?v=lc8wgJoJi7w
https://www.youtube.com/watch?v=ZH9ZTq6FAyY
http://www.eisenblatt.net/
http://www.eisenblatt.net/?p=29529


Die Innere Erde nach den Neuoffenbarungen Jakob Lorbers 

https://www.youtube.com/watch?v=BLeiCFBp_ME

Stichwörter: Elite, Dumbs, Meteoriten, Strafgericht, die Hure Babylon. 3. WK

Prophezeiungen einer Globalkatastrophe aus dem Kosmos durch Jakob Lorber 

https://www.youtube.com/watch?v=gdhMEDThg4Y

Die unglaublichste, erfuellte Prophezeiung 

https://www.youtube.com/watch?v=MJqATzXFVl4

Projekt Blue Beam - Das größte Täuschungsmanöver der NWO 

 
Das Project Blue Beam stellt einen Plan dar, in dem die Elite die Neue Weltordnung einleiten möchte. Es
gibt in diesem Plan einen zentralen Punkt, der die Wende markiert. Bei diesem “unglaublichen” Ereignis

handelt es sich um den Einsatz von Hologrammen, die mit Hilfe einer speziellen Schicht in der Atmosphäre
erzeugt werden, welche vermutlich seit Jahren durch Chemtrails aufgebaut wird. Dieses riesige “Freiluft-
Kino” soll die Menschen zu einer globalen Religion bringen (Eine Weltreligion), was wiederum zu einem

vereinten Weltstaat führt. Projekt Blue Beam - die Ouvertüre zur Weltreligion und der vorgetäuschte
Messias

Das größte Täuschungsmanöver der NWO
Das Project Blue Beam stellt einen Plan dar, in dem die Elite die Neue Weltordnung einleiten möchte.

Es geht um die perfekte Sinnestäuschung, nicht nur optisch, sondern auch akustisch und mental bis in die
Knochen . . .

Eingangs sei erwähnt, dass es sicher mit den weltweit registrierten Klang-Phänomenen einen
Zusammenhang gibt, die in verschiedenen Ländern über den Wohngebieten zu hören waren und als tiefe
Trompeten-Geräusche und langanhaltende Laute eines Tieres beschrieben wurden, wie ein kombinierter

Doppel-Klang eines Synthesizers.
Wie sollen wir das interpretieren?                                                                                       War das eine

Reaktions-Testphase, will man uns daran gewöhnen oder war das der Weckruf eines Muezzin über den

https://www.youtube.com/watch?v=MJqATzXFVl4
https://www.youtube.com/watch?v=BLeiCFBp_ME


Dächern der Welt für die Stunde des apokalyptischen Tieres?

Geplantes globales Mind Control-Projekt > Projekt Blue Beam
              

Datum: unbekannt, Zukunft, Ereignis unter dem falschen Papst
(apokalyptischer Falscher Prophet)

Zweck: Einleitung der Neuen Weltreligion und der NWO
(die Stunde des apokalytischen Tieres 666) ….

…...Selbst Dr. Werner von Braun hat vorhergesagt, dass die vorgetäuschte
Alien-Invasion die erste „überdimensionale“ Bedrohung der Welt sein werde –

nach der Bedrohung von Seiten der (inszenierten) Nahost-Kriege. 
Dr. Carol Rosin traf Dr. Wernher von Braun das erste Mal im Februar 1974.
Kurz vor seinem Tod (1977) erklärte ihr W. von Braun diesen Plan Punkt für
Punkt und sehr detailgenau: Es geht um die Kontrolle über den gesamten

Planeten unter einer bedrückenden Eine-Welt-Regierung.
                                                                                                           

Laut Dr. Rosin gab von Braun den wesentlichen Hinweis und 
verdeutlichte die höchste Priorität, diesen teuflischen Plan zu 
durchkreuzen, nämlich die Militarisierung des Weltraums zu stoppen!

videos

http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.ch/2014/06/projekt-blue-beam-das-grote.html

http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/Blue.Beam.Project.html

(Irak) - Christen im Irak erneut auf der Flucht 

https://www.youtube.com/watch?v=_FHl1m_Ra6E

Offener Brief  -  Gefahr im Verzuge! 

An alle Politiker, 
Abgeordnete und Amtsträger der Bundesregierung. 

An alle Deutsche Demokraten.     
An das Deutsche Volk!

Unsere Nation ist in Gefahr! Deutschland liegt im sterben! 

„Deutschland heute: ein Netzwerk hochrangiger Politiker, führender Konzernchefs und toleranter
Justizbehörden, die systematisch und mit kriminellen Methoden den Rechtsstaat aushöhlen, die

Gemeinsinn durch Egoismus und Gesetze durch die Macht des Kapitals ersetzen.“ (2)

Politiker der Bundesrepublik Deutschland dienen nicht dem Wohle Deutschlands! Die einstige
Wirtschaftskraft Deutschland, das Musterbeispiel an sozialer Gesetzgebung,  wurde in den

wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Verfall geführt.
Das Vertrauen der Bürger in die politische und wirtschaftliche Führungselite ist vollkommen abhanden

gekommen und nicht wieder herstellbar.

http://deutsche-seite.com/deusei/html/brief.html#bookmark2
https://www.youtube.com/watch?v=_FHl1m_Ra6E
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/Blue.Beam.Project.html
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.ch/2014/06/projekt-blue-beam-das-grote.html


Wahlen unter den bestehenden Parteien führen zu keinerlei Verbesserung, weil fast alle Parteien das
Wohl Deutschlands längst aus den Augen verloren haben!

Diese Tatsachen, sowie deren Ursachen zu erkennen und dennoch weiter zu schweigen, hieße Unrecht
und Willkür zu billigen! Dies ist mit meinem Gewissen unvereinbar!

Die politische „Elite“ dieses Landes hat sich zu einer Klasse entwickelt, die in feudaler Art und Weise,
in mafiösen Strukturen über das Deutsche Volk herrscht. Diese Parteien-Oligarchie hat längst die

Gewaltenteilung aufgehoben und durch Ämtervergabe und Parteienbindung verderbliche Macht über
Behörden, Polizei und Rechtssprechung erlangt. Ihr Einfluss auf die Medienlandschaft hat Presse- und
Meinungsfreiheit untergraben. Durch die kontrollierten Medien manipulieren sie die Meinungsbildung

des Volkes. Schamlos wird das Volk gespalten und gegeneinander aufgehetzt.  
Deutsche Politiker missachten das Grundgesetz und die Menschenrechte, sie brechen Gesetze in ihrem

Interesse. Sie bereichern sich auf Volkes Kosten und zu seinem Schaden. 
Sie selbst beschließen Gesetze und Regelungen, die ihnen Immunität gegen Aufklärung und Bestrafung

garantieren sollen (1)(2).

Deutsche Politiker hetzen und diskriminieren Deutsche Menschen, die sich auf Deutschem Boden, in
ihrer eigenen Heimat, zur Deutschen Nation und zu ihrem Vaterland bekennen. …...

http://deutsche-seite.com/deusei/html/brief.html

„„Wenn die Deutschen zusammenhalten, so schlagen sie den Teufel aus der Hölle!“

Otto von Bismarck 

Die Gründe für diese Weltkriege waren wirtschaftlicher Art. Deutschland entwickelte sich
wirtschaftlich schneller und besser als andere Europäische Staaten. Ein Land welches

wirtschaftlich erfolgreich war, musste geächtet werden. Daraus resultierte, dass schon 1887 in
England ein Gesetz erlassen wurde, nach dem alle deutschen Produkte mit der

Kennzeichnung „Made in Germany“ zu versehen waren. Die Briten, so die Kalkulation,
würden schon aus patriotischem Pflichtgefühl die ausländischen Konkurrenten boykottieren.
Innerhalb weniger Jahre stellte sich aber heraus, dass „Made in Germany“ sich als Gütesiegel

etablierte und der deutschen Wirtschaft eher zuträglich war. Es musste also ein Ereignis
geschaffen werden, welches Deutschland zerstört (lat. germaniam esse delendam). Dass nicht
nur Staaten, sondern auch Banker waren an dem Ersten Weltkrieg interessiert, dieses belegt

die Balfour-Deklaration. Die Folgen des Ersten Weltkriegs waren für Deutschland
verheerend. Durch den Versailler Vertrag oder besser gesagt, das Versailler Diktat weil

Deutschland gar nicht mit verhandeln durfte, wurden Deutschland Reparationszahlungen wie
nie zuvor in ungeahnter höhe auferlegt. Gebietsabtretungen, Bodenschätze, Maschinen, Vieh

und Geldzahlungen mussten an die Siegermächte gezahlt werden. Diese Geldzahlungen waren
so hoch, dass die BRD erst im Oktober 2010 die letzte Rate für den Ersten Weltkrieg

entrichtete. 

So muß er abermals den sturm beschwören 
https://www.youtube.com/watch?v=dlwze4-DU6s#t=41

Schweizer Armeechef empfiehlt Notvorräte anzulegen |
03.Juli.2014 | klagemauer.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=Agq91ygjX9A

https://www.youtube.com/watch?v=dlwze4-DU6s#t=41
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/michael-grandt/hurra-der-erste-weltkrieg-ist-jetzt-auch-fuer-uns-deutsche-zu-ende.html
http://deutsche-seite.com/deusei/html/brief.html
http://deutsche-seite.com/deusei/html/brief.html#bookmark2


We Are the Final Generation: Like in the Days of Noah! 

https://www.youtube.com/watch?v=_-BIa8GmenY



BANKEN:

Weidmann muss kämpfen: Scheitert die Bundesbank, scheitert 
Deutschland 
Jens Weidmann sagt viele kluge Dinge. Sie bedeutet meist das Gegenteil dessen, was die EZB zuvor 
beschlossen hat. Der Bundesbank-Präsident gerät immer stärker zwischen die Fronten. Er muss sich 
entschieden, ob er ein Märchen-Onkel sein will oder ein selbstloser Kämpfer, der in der Tradition der 
Bundesbank-Präsidenten mit Rückgrat steht. Er vertritt nämlich wie kein anderer Repräsentant, 
direkt das Deutsche Volk. Scheitert die Unabhängigkeit der Bundesbank, ist es die Souveränität 
Deutschlands Geschichte. 

 In schöner Regelmäßigkeit meldet sich 
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann öffentlich zu Wort. Meist klingt das, was er sagt, wie das 
genau Gegenteil dessen, was EZB-Chef Mario Draghi sagt. Und in der Praxis der EZB geschieht,
was Draghi will. Weidmann darf reden – mehr aber auch nicht. Doch eigentlich müsste der 
Präsident der Bundesbank auf den Tisch hauen – oder ihn sogar verlassen. Denn die Politik der EZB
schadet Deutschland. Jens Weidmann schickt sich an, eine historische Figur zu werden. …..

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/04/weidmanns-muss-kaempfen-scheitert-die-
bundesbank-scheitert-deutschland/

Kampf gegen den Dollar: Russlands Zentralbank plant neues Währungs-
System
Die Chefin der russischen Zentralbank hat erste Details der Anti-Dollar-Allianz genannt. Die Brics-Staaten 
planen offenbar ein gemeinsames Währungs-System, um den Handel miteinander künftig ganz ohne Dollar 
abzuwickeln. 

 Vor ihrem China-Besuch in der kommenden Woche hat
sich die Chefin der Russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, mit Präsident Wladimir Putin 
getroffen. Dabei ging es um das Abkommen mit der chinesischen Zentralbank über einen 
Währungs-Swap. Russland nutzte den Anlass, um die Welt über technische Details seiner 

http://terragermania.com/2014/07/04/kampf-gegen-den-dollar-russlands-zentralbank-plant-neues-wahrungs-system/
http://terragermania.com/2014/07/04/kampf-gegen-den-dollar-russlands-zentralbank-plant-neues-wahrungs-system/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/04/weidmanns-muss-kaempfen-scheitert-die-bundesbank-scheitert-deutschland/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/04/weidmanns-muss-kaempfen-scheitert-die-bundesbank-scheitert-deutschland/


internationalen Anti-Dollar-Allianz zu informieren. …....
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/04/kampf-gegen-den-dollar-russlands-
zentralbank-plant-neues-waehrungs-system/

Der Crash kommt - und das ist gut so!
https://www.youtube.com/watch?v=BRCaVw1buI0

Österreich: Europas Staatsbanken protestieren gegen Enteignung der 
HGAA-Gläubiger 
Die öffentlichen Banken in Europa attackieren die österreichische Bundesregierung: Der geplante 
Schuldenschnitt für die Gläubiger sei eine selektive Enteignung. Die Banken protestieren gegen die Rasur 
von nachrangigen Gläubigern. Sie erwarten Herabstufungen der österreichischen Banken. Der Protest 
gegen den geplanten Schuldenschnitt bei der österreichischen Krisenbank Hypo Alpe Adria wird 
immer lauter. Ein dafür geplantes Gesetz verstoße gegen europäisches und österreichisches Recht, 
erklärte der Europäische Verband Öffentlicher Banken (EAPB) in einem Brief an Österreichs 
Finanzminister Michael Spindelegger. …..

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/oesterreich-europas-staatsbanken-
protestieren-gegen-enteignung-der-hgaa-glaeubiger/

Zu geringe Inflation: EZB bereitet neue Gelddruck-Maßnahmen vor 
Die Europäische Zentralbank wird schon bald mit neuen Gelddruck-Maßnahmen versuchen, die 
Inflation in Gang zu bringen. Die Zentralbank sei mit den Vorbereitungen zum Aufkauf sogenannter
Kreditverbriefungen (ABS) vorangekommen. Bei diesen Produkten werden Kredit-Risiken zu 
Bündeln verschnürt und gehandelt. Die Verbriefungen aus den USA waren der Auslöser der 
jüngsten Finanzkrise, weil die Papiere so oft hin und hergeschoben wurden, dass am Ende niemand 
mehr die Risiken abschätzen konnte. ….
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/zu-geringe-inflation-ezb-bereitet-neue-
gelddruck-massnahmen-vor/

EZB pumpt eine Billion Euro ins Finanz-System 
Die EZB will massiv Geld drucken und es den Banken der Eurozone zur Verfügung stellen. Der 
niedrige Leitzins von 0,15 Prozent und der Negativzins für Banken bleiben bestehen. Zudem hält 
EZB-Chef Draghi daran fest, im Notfall auch zu „unkonventionellen Maßnahmen“ zu greifen, etwa 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/zu-geringe-inflation-ezb-bereitet-neue-gelddruck-massnahmen-vor/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/zu-geringe-inflation-ezb-bereitet-neue-gelddruck-massnahmen-vor/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/oesterreich-europas-staatsbanken-protestieren-gegen-enteignung-der-hgaa-glaeubiger/
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https://www.youtube.com/watch?v=BRCaVw1buI0
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http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/04/kampf-gegen-den-dollar-russlands-zentralbank-plant-neues-waehrungs-system/


dem Kauf von Staatsanleihen  Die 
Europäische Zentralbank (EZB) will die Finanzmärkte mit Geldspritzen von bis zu einer Billion 
Euro versorgen. Auf diese Summe könnten sich die Anfang Juni angekündigten Maßnahmen 
belaufen, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt.
Banken könnten einzeln oder in Gruppen von der Liquidität mittels sogenannte Langfristtender 
profitieren. Dabei sollen Institute dann frische Gelder erhalten, wenn sie überdurchschnittlich 
Kredite vergeben, so Draghi. Er hatte bereits für September und Dezember zwei Geldspritzen über 
rund 400 Milliarden Euro angekündigt. Zudem soll es zwischen März 2015 und Juni 2016 sechs 
weitere solche Maßnahmen geben. …..

….Die EZB übernimmt damit denselben Rhythmus wie die US-Notenbank Federal Reserve. 
Draghi sagte, dass es keine Koordinierung zwischen den beiden wichtigsten Zentralbanken 
der Welt gebe. Bislang treffen sich die Hüter des Euro alle zwei Wochen und entscheiden 
immer am ersten Donnerstag im Monat über ihren geldpolitischen Kurs. Von den Sitzungen 
sollen ab Januar auch Protokolle veröffentlicht werden – hier folgt die EZB ebenfalls dem 
Vorbild der Fed. 

(mehr zur FED siehe unten)
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/ezb-pumpt-eine-billion-euro-ins-finanz-system/

Bank-Run trotz EU-Krediten: Bulgaren bilden lange Schlangen 
vor Banken

 Aus Angst um ihr Geld haben am Montag erneut 
zahlreiche Bulgaren die Banken gestürmt. Staatliche Garantien Bulgariens und eine EU-Kreditlinie von 1,7 
Milliarden Euro haben die Lage offenbar nicht beruhigen können. Die Behörden machen Falsch-
Informationen im Internet für die Bank-Runs verantwortlich. …..
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/bank-run-trotz-eu-krediten-bulgaren-bilden-lange-
schlangen-vor-banken/

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/bank-run-trotz-eu-krediten-bulgaren-bilden-lange-schlangen-vor-banken/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/bank-run-trotz-eu-krediten-bulgaren-bilden-lange-schlangen-vor-banken/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/bank-run-trotz-eu-krediten-bulgaren-bilden-lange-schlangen-vor-banken/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/bank-run-trotz-eu-krediten-bulgaren-bilden-lange-schlangen-vor-banken/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/ezb-pumpt-eine-billion-euro-ins-finanz-system/


Im nachfolgenden Beitrag ist wichtig sich im Thema Numerologie auszukennen, 
da die gesamte Elite ohne diese, nix macht.
Ich weise diesbezüglich auf den ins deutsche übersetzen Text hin, der als PDF 
-Anlage beigefügt ist.

Occult Message in Speech by Christine Lagarde of IMF 
https://www.youtube.com/watch?v=QYmViPTndxw

Lesermitteilung:

Es wird also der 07.07.2014 der 14.07.2014 und der 25.07.2014 an dem gezündet wird 

Danke an den Leser für folgenden Übersetzer Link:

http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DQYmViPTndxw

Veröffentlicht am 24. Mai 2014 

"7" Referenzen: 
01.22 Uhr - "Jetzt werde ich auf Ihre Numerologie Fähigkeiten und bitten Sie, über die Magie 
sieben denken testen" 
01.34 Uhr - "Die meisten von euch werden wissen, dass sieben ist eine ganze Reihe 
02.24 Uhr - "2014 bringt Sie die Null, vierzehn, zwei mal sieben" 
04.08 Uhr - "Es wird den 70. Jahrestag, 70. Jahrestag zu markieren, fallen die Null, sieben, der 
Konferenz von Bretton Woods, die tatsächlich gebar dem IWF" (7 + 0 = 7) 
04.22 Uhr - "Und es wird der 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, 25 zu sein .." (2 + 5 = 7) 
04.38 Uhr - "Es wird auch das 7. Jahrestag der Finanzmarkt jietters" 
05.08 Uhr - "Nach diesen sieben Jahren elend, schwach und zerbrechlich" 
05.14 - "Wir haben sieben starken Jahren" 
05.43 Uhr - "Jetzt weiß ich nicht, ob die G7 etwas damit zu tun haben" (G ist auch der 7. Buchstabe 
des Alphabets) 

"2014"-Referenzen: 
01.18 Uhr - "Die Weltwirtschaft ist und was sollten wir für das Jahr 2014 erwarten" 
02.19 Uhr - "Also, wenn wir darüber nachdenken, 2014" 
02.24 Uhr - "2014 bringt Sie die Null, vierzehn, zwei mal sieben" 
03.54 Uhr - "So 2014 wird ein Meilenstein und hoffentlich ein magisches Jahr im Mai Hinsicht 
sein" 
05.05 Uhr - "So ist meine Hoffnung und mein Wunsch für 2014" 

Um die vollständige Video zu sehen gehen Sie zu: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXTz ... 

Die gesamte Elite besteht aus Okkultisten wie alle Aufgewachten wissen.

Nun fand ich hhier einen sehr interessanten Kommentar und einen weiterführenden Link, der mit 
dem hellsten Stern – Sirius – zu tun hat.

Hier der Kommentar:

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZUXTzVj5-uE&usg=ALkJrhj916e-4IFDyVd_1p3ibWmOKV7Zhg
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQYmViPTndxw&usg=ALkJrhh6y7FYmXH_9aLjK7ljLFPy1zbLTQ#
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Bankster Slayer

vor 16 Stunden
 
Ich fing gerade etwas anderes sagt Lagarde an der Markierung Minute 4.57 . Sie sagt: "Wir haben 
den Tiefkühl hinter uns gelassen, und der Horizont sieht nur ein bisschen heller." (Und zuschauen, 
wie sie Gesten, schwangere Pause, und drehen ihren Kopf genau an dieser Aussage.) 

Wenn Sie diese Web-Seite unter dem Sirius-Simulator-Tool zu besuchen, es zeigt deutlich, dass, 
wenn sie aus Kairo, Ägypten angesehen Isis Stern Sirius, und die Sonne, erscheinen am Horizont 
Sonnenaufgang zusammen am 20. Juli. Wenn Sie diese Seite zu spielen, stellen diese Tasten, und 
halten Sie mit der Maus auf der Erde Figur. Ziehen Sie die Erde mit der Maus, so dass die östlichen 
Horizont steht Sie an Ihrem Computer. Sie können sehen, was ich meine. 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/ancientastro/heliacalrisingsim.html 

ES GIBT KEINEN ANDEREN WEG FÜR DIE "Horizont, nur ein bisschen heller aussehen" als für
den hellsten Stern in unserer Galaxie, Sirius, den östlichen Horizont Sonnenaufgang in der gleichen 
Zeit wie die Sonne zu begrüßen.

Bretten-Wood Konferenz:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System

damals wie heute: „Das Abkommen erlaubte die Beibehaltung von Kontrollen des internationalen 
Kapitalverkehrs. „

Auszüge:

Ziele

Die Wiederherstellung Europas als Wirtschaftszentrum und als wichtiger Handelspartner der USA 
war Kern der Konferenz von Bretton Woods.[5] Das Abkommen von Bretton-Woods verfolgte 
dafür vor allem ein Ziel: Die Wechselkurse zwischen den Währungen sollten stabilisiert werden, 
sodass der Welthandel ohne Probleme und Handelsbarrieren vonstattengehen konnte und es keine 
Schwierigkeiten bei Zahlungsvorgängen gab. Dies wiederum sollte die Wirtschaft so weit 
stimulieren, dass es vermehrt zu Handel und Investitionen kommen konnte. Zur Erreichung dieses 
Ziels sollten spezielle Organe eingerichtet werden. Es sollte vor allem verhindert werden, dass es zu
einem Abwertungswettlauf zwischen den Nationen kam wie in der Phase zwischen dem Ersten und 
Zweiten Weltkrieg.[6

Vorschläge

Harry Dexter White (links) und John Maynard Keynes beim Eröffnungstreffen des 
Gouverneursrates des IWF in Savannah am 8. März 1946
Auf der Konferenz wurde das Joint Statement by Experts on the Establishment of an International 
Monetary Fund diskutiert, welches ein Kompromissvorschlag aus den zuvor diskutierten beiden 
Plänen für ein Weltwährungssystem war, nämlich

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W%C3%A4hrungsfonds
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Dexter_White
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System#cite_note-6
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrungskrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System#cite_note-zeitenwende-5
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System
http://astro.unl.edu/classaction/animations/ancientastro/heliacalrisingsim.html
http://www.youtube.com/watch?v=QYmViPTndxw&t=4m57s
https://www.youtube.com/watch?v=QYmViPTndxw&google_comment_id=z13igt2ibqmlhhxhz04ccdlyntr0g5n5d14
http://www.youtube.com/profile_redirector/118265812284230226332
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WhiteandKeynes.jpg


• der Plan des Engländers John Maynard Keynes 
• und der Plan des Amerikaners Harry Dexter White.[7] 

Im Keynes-Plan sollte der internationale Zahlungsverkehr über eine neu einzurichtende 
Verrechnungsstelle, die International Clearing Union (ICU), abgewickelt werden. Er sah vor, mit 
einem unabhängigen, internationalen und virtuellen Zahlungsmittel Bancor die Abrechnung im 
Zahlungsverkehr zwischen den Zentralbanken zu übernehmen. Der Wert des Bancor sollte in Gold 
definiert werden und die Mitgliedsstaaten ihre Währung gegenüber dem Bancor fixieren. Das Ziel 
der ICU bestand im Ausgleich der Leistungsbilanzen der Mitgliedsländer auf Basis stabiler 
Wechselkurse.

Der White-Plan bezog sich im Gegensatz zum Keynes-Plan nicht auf eine internationale 
Verrechnungsstelle mit Buchgeld, sondern auf einen Fonds, in den die Mitgliedsländer zu 
festgelegten Quoten einzahlen sollten, um später Kredite vergeben zu können. Der White-Plan 
basierte ebenfalls auf dem System fester Wechselkurse.[8]

Die unterschiedlichen Vorstellungen in den beiden Plänen lassen sich durch unterschiedliche 
Ausgangslagen erklären. Die Briten waren durch die Kriegsfolgen in eine ausgeprägte 
Schuldnerposition mit starkem Handelsdefizit geraten. Daher waren sie an einem supranationalen 
Währungssystem, das durch keine nationale Währung dominiert war, interessiert. Auf die 
Amerikaner als Gläubigernation traf genau das Gegenteil zu.....

https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System

Die nachfolgenden Artikel stehen alle im Zusammenhang mit der Rede von
C.Lagarde sowie den drohende Ausbruch des 3. WK im Juli 2014.

Der Systemcrash wird „mind blowing“

MMnews: Im Hintergrund läuft gerade ein gigantischer Vorbereitungs-Apparat ab, den 
man nicht mehr so einfach stoppen kann. Es ist in Wirklichkeit eine massenpsychologische 
Operation, die primär über die Medien geführt wird.

Von Walter K. Eichelburg

Im letzten Marktkommentar habe ich die Informationen einen Insiders namens „V“ verarbeitet, der 
für Mitte Juli den Kollaps des Finanzsystems voraussagt. Inzwischen habe ich weitere 
Informationen von einer Quelle weit oben, die sagt, was danach kommen soll: der Zusammenbruch 
der Staaten und Sozialsysteme.

Der rote Knopf wurde gedrückt:

Im letzten Marktkommentar „Systemcrash im Juli 2014?“ habe ich „V“ so zitiert:

Die Eliten haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen und starten Phase 2 = “die Hebel umlegen” für 
den Restart Knopf. Der Code dafür wurde bereits ausgegeben und die Maschinerie wurde in Gang 
gesetzt.

Der wichtigste Tag: 15.Juli

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/18832-systemcrash-im-juli-2014
http://terragermania.com/2014/07/05/der-systemcrash-wird-mind-blowing/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System
https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsbilanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System#cite_note-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsbilanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Fester_Wechselkurs
https://de.wikipedia.org/wiki/Bancor
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System#cite_note-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Dexter_White
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://terragermania.files.wordpress.com/2011/08/walter-k-eichelburg.jpg


Wobei das nicht unbedingt auch der Tag sein muß, an dem die Öffentlichkeit den Systemabbruch 
auch bemerkt. Dafür gibt V den Zeitraum Mitte Juli an.

Meine eigenen Quellen bestätigen auch, dass der „rote Knopf“ für den Systemabbruch bereits 
gedrückt wurde, aber kein Datum. Das Datum Mitte Juli ist aber plausibel.

Im Hintergrund läuft gerade ein gigantischer Vorbereitungs-Apparat ab, den man nicht mehr so 
einfach stoppen kann. Es ist in Wirklichkeit eine massenpsychologische Operation, die primär über 
die Medien geführt wird……

Quelle und weiter:  der-systemcrash-wird-mind-blowing

Dieser Monat sollte der Anfang sein dass etwas 
GROSSES beginnt

Steve Quayle: Dieser Monat sollte der Anfang sein dass etwas GROSSES beginnt zu passieren, das 
alle Angelegenheiten innerhalb von Tagen ändern wird, wenn nicht über Nacht.

Ron: Dieses Video-Audio ist hörenswert, auch wenn Sie sich für die kommenden 
Geschäftsveränderungen und den Währungs Reset vorbereitet haben.

Beide Kommentatoren scheinen Christine Legarde‘s Warnung im Januar 2014 als ein Indiz dafür zu
nehmen.

Object 1

Die Änderungen werden etwa vom 17 bis zum 20 Julie 2014 passieren. Steve Quayle meint der US-
Dollarwird schließlich um 70% abwerten. Beide Kommentatoren denken, es ist eine sehr gute Idee 
viel Bargeld bei der Hand zu haben, weil Geld könnte sehr nützlich sein wenn die Banken-und 
Kreditkartensystemenicht mehr funktionieren, und auch wenn der 
USD abgewertet oder schließlich wertlos 

http://terragermania.com/

in diesem Zusammenhang ist auch der nachfolgende Artikel zu sehen:

Whistleblower-Seite: Krieg beginnt im Juli, es sei denn…

Die Whistleblower-Webseite Cryptome hat bekanntgegeben, dass die bisher größten Enthüllungen –
alle – im Juli veröffentlicht werden, um einen umfassenden Krieg zu verhindern.

Alle  noch  verbliebenen  Snowden-Dokumente  werden  nach  Angaben  von  Cryptome  in  diesem

http://cryptome.org/
http://terragermania.com/2014/07/04/whistleblower-seite-krieg-beginnt-im-juli-es-sei-denn/
http://terragermania.com/
http://terragermania.com/2014/07/05/dieser-monat-sollte-der-anfang-sein-dass-etwas-grosses-beginnt/
http://terragermania.com/2014/07/05/dieser-monat-sollte-der-anfang-sein-dass-etwas-grosses-beginnt/
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/18990-der-systemcrash-wird-mind-blowing#14045145712392&if_height=1056


Monat veröffentlicht. In einem Tweet hieß es, die Veröffentlichung der Informationen durch nicht
näher benannte Dritte sei notwendig, um einen „Krieg“ zu verhindern.

Man würde bei  der Veröffentlichung von 57.000 bis 1,7 Millionen neuen Dokumenten,  die  zur
öffentlichen Debatte nationaler Sicherheit zurückgehalten worden seien, “helfend zur Seite stehen”.

Glenn Greenwald, der die ersten von Edward Snowden gestohlenen Dokumente über das Ausmaß
der  durch  Barack  Obama  ausgeweiteten  Spionage  im  Ausland  und  die  Überwachung
amerikanischer Bürger im Inland veröffentlicht hatte,  hatte die Veröffentlichung der Namen jener
versprochen, die von der NSA ausspioniert worden sind. Dann, 8 Stunden später tweetete er:

„Nach dreimonatiger Arbeit an unserer Story hat heute plötzlich die US-Regierung in letzter Minute
Forderungen erhoben, die wir vor der Veröffentlichung zu untersuchen beabsichtigen.“

Im offiziellen Feed von Cryptome heißt es:

„Krieg beginnt im Juli, es sei denn das wird durch die vollständige Veröffentlichung von Snowdens
schädlichen Informationen abgewendet. …

video

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/07/04/whistleblower-seite-krieg-beginnt-im-juli-es-
sei-denn/

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/07/04/whistleblower-seite-krieg-beginnt-im-juli-es-sei-denn/
http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/07/04/whistleblower-seite-krieg-beginnt-im-juli-es-sei-denn/
https://twitter.com/Cryptomeorg/
https://twitter.com/ggreenwald/status/483685421067825152
https://twitter.com/ggreenwald/status/483685421067825152


Bundesbank knickt ein: Deutschlands Gold bleibt in den »sicheren 
Händen« der Federal Reserve
Nachdem vor einigen Monaten enthüllt worden war, dass Deutschland 2013 nur armselige fünf Tonnen 
seiner Goldreserven (statt der beabsichtigten 84 Tonnen, die eigentlich geplant waren) zurückholen konnte, 
hat Deutschland offenbar die Absicht aufgegeben, seine Goldreserven, die sich einfach nicht mehr in den 
USA befinden, zu repatriieren. …..
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/tyler-durden/bundesbank-knickt-ein-
deutschlands-gold-bleibt-in-den-sicheren-haenden-der-federal-reserve.html

Erneut Bank-Run in Bulgarien: Zentralbank spricht von kriminellem 
Angriff 
In Bulgarien ist es erneut zu einem Bank-Run gekommen. Kunden stürmten am Freitag die First 
Investment Bank und hoben innerhalb weniger Stunden hunderte Millionen Euro ab. Die Zentralbank
sprach von einem systematischen Angriff auf das Finanzsystem. Zwei Männer wurden verhaftet, weil 
sie angeblich im Internet und per SMS die Bürger aufgefordert hatten, ihr Geld von den Banken 
abzuheben. Auch deutsche Sparer sollen Geld bei der Bank bei der "FiBank" angelegt haben. ….

…..Nach Angaben des Innenministeriums hatten Kriminelle im Internet und mit SMS-Nachrichten 
Bürger aufgefordert, ihre Guthaben bei Banken abzuheben. Die Zentralbank sprach von einem 
systematischen Angriff auf die Branche. Wer hinter dem Angriff steht, konnte die Zentralbank 
nicht sagen. Seit einiger Zeit betreiben die USA einen gezielten Wirtschaftskrieg gegen 
feindliche Nationen. Der amerikanische Finanzminister Lew spricht in diesem Zusammenhang von
der “Kunst der finanziellen Kriegsführung” (mehr zu dieser bemerkenswerten Strategie – hier)....
 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/erneut-bank-run-in-bulgarien-zentralbank-
spricht-von-kriminellem-angriff/

Neue US-Strategie: Die Kunst der finanziellen Kriegsführung 
Mit dem Office of Terrorism and Financial Intelligence setzt die US-Regierung eine neue Strategie bei 
der globalen Kriegsführung um. Nicht mehr Truppen und Soldaten werden auf fremdem Territorium 
abgesetzt. Die Amerikaner wollen ihre Feinde über die globalen Finanzströme ausschalten. Die 
Sanktionen gegen Russland sind ein erster Testlauf. Im Kampf um ihre globale Vormachtstellung 
setzt das US-Finanzministerium auf finanzielle Kriegsführung. Ein Spezialteam für Finanz-
Spionage ist am Finanzministerium TFI (Office of Terrorism and Financial Intelligence) für „die 
Kriegsführung des 21. Jahrhunderts“ zuständig, berichtet Newsweek.
Statt Militärischer Eingreiftruppen setzt die USA auf ein Team aus Anwälten, Analysten und einem 
eigenem Geheimdienst für Finanzangelegenheiten, das Bankberichte durchkämmt, ausländische 
Geldflüsse überwacht und nach Bedarf Sanktionen durchsetzt.

In diesem Kontext erhält die weltweite Überwachung durch die NSA und die anderen 
Geheimdienste eine neue Bedeutung: Die vermeintlichen Feinde werden flächendeckend 
überwacht, um ihre Geschäftsprozesse zu stören. So wurde erst kürzlich bekannt, dass die NSA 
amerikanische Rechtsanwaltskanzleien ausspioniert, die für 
ausländische Regierungen arbeiten (mehr dazu hier).

Ursprünglich wurde die 730-Mann starke Abteilung nach dem 11. September gegründet,....

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/neue-us-strategie-die-kunst-der-finanziellen-
kriegfuehrung/

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/neue-us-strategie-die-kunst-der-finanziellen-kriegfuehrung/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/neue-us-strategie-die-kunst-der-finanziellen-kriegfuehrung/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/02/23/wirtschaftsspionage-nsa-spaeht-anwaltskanzleien-aus/
http://www.newsweek.com/2014/05/02/art-financial-warfare-how-west-pushing-putins-buttons-248424.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/erneut-bank-run-in-bulgarien-zentralbank-spricht-von-kriminellem-angriff/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/erneut-bank-run-in-bulgarien-zentralbank-spricht-von-kriminellem-angriff/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/neue-us-strategie-die-kunst-der-finanziellen-kriegfuehrung/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/tyler-durden/bundesbank-knickt-ein-deutschlands-gold-bleibt-in-den-sicheren-haenden-der-federal-reserve.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/tyler-durden/bundesbank-knickt-ein-deutschlands-gold-bleibt-in-den-sicheren-haenden-der-federal-reserve.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/tyler-durden/nach-einem-jahr-hat-deutschland-lediglich-armselige-fuenf-tonnen-gold-von-der-new-yorker-federal-res.html


Wusstet Ihr das dass EU Parlamentsgebäude dem Turm zu Babel 
nachempfunden wurde? Ist das nicht ein netter „Zufall?“

 

BIZ: Mächtigste Bank der Welt erwartet „sehr zerstörerischen 
Umschwung“ 
Der neue Chefvolkswirt der Bank für Internationale Zusammenarbeit (BIZ), Hyun Song Shin, tritt 
sein Amt mit einer spektakulären Crash-Warnung an: Die aktuelle Ruhe an den Märkten sei 
trügerisch, im Hintergrund baue sich „ein schmerzhafter und sehr zerstörerischer Umschwung auf“. 
Die BIZ ist als Zentralbank der Zentralbanken die einzige Bank der Welt, die wirklich Einblick in alle 
Zahlen der globalen Finanzströme hat. …

 Der Turmbau von Babel – hier als Gemälde von Luca van 
Valckenborch d. Ä. (vermutlich 1596) – steht symbolisch für die Grenzen der Machbarkeit. Aus 
dem Turm zu Basel, wo mit der BIZ die mächtigste Bank der Welt regiert, überrascht der neue 
Chefökonom Hyun Song Shin, mit einer handfesten Crash-Warnung. (Foto: dpa)
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel (BIZ) warnt vor neuen Turbulenzen auf 
den Finanzmärkten. Ausgelöst werden könnten sie durch eigentlich als eher konservativ geltende 
Großinvestoren wie Pensionsfonds oder Vermögensverwalter. Während viele Banken immer noch 
ihre Wunden nach der jüngsten Krise leckten, gingen diese angesichts der weltweit niedrigen Zinsen
immer höhere Risiken ein, unter Druck teils garantierte Erträge erwirtschaften zu müssen, sagte der 
neue Chefvolkswirt der BIZ, Hyun Song Shin, in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit 
der Nachrichtenagentur Reuters. “Aktuell sieht alles zwar sehr gut aus, aber es baut sich 
möglicherweise ein schmerzhafter und sehr zerstörerischer Umschwung auf.”....

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/biz-maechtigste-bank-der-welt-erwartet-sehr-
zerstoererischen-umschwung/

Notenbanken werden zu Heuschrecken
Notenbanken steigen zunehmend in die Aktienmärkte ein. Davon profitiert vor allem ein neuer 
Geldadel. Die Mittelschicht, Geringverdiener und Arbeitslose bleiben auf der Strecke. …..

http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/aktienkaeufe-notenbanken-werden-zu-
heuschrecken/10111846.html

http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/aktienkaeufe-notenbanken-werden-zu-heuschrecken/10111846.html
http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/aktienkaeufe-notenbanken-werden-zu-heuschrecken/10111846.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/biz-maechtigste-bank-der-welt-erwartet-sehr-zerstoererischen-umschwung/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/biz-maechtigste-bank-der-welt-erwartet-sehr-zerstoererischen-umschwung/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/?s=Bank+f%C3%BCr+Zahlungsausgleich&searchsubmit=


und hier:

Das »Wikileaks« des Weltfinanzsystems: Notenbanken manipulieren 
Aktienmärkte
Eine Gruppe von Notenbanken hat heimlich still und leise massiv an den Kapitalmärkten interveniert 
und Aktien im großen Stil gekauft. Was schon lange als Gerücht kursierte, wird jetzt bestätigt 

 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-gaertner/das-wikileaks-des-
weltfinanzsystems-notenbanken-manipulieren-aktienmaerkte.html

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-gaertner/das-wikileaks-des-weltfinanzsystems-notenbanken-manipulieren-aktienmaerkte.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-gaertner/das-wikileaks-des-weltfinanzsystems-notenbanken-manipulieren-aktienmaerkte.html


DEUTSCHLAND:

Dildos und Liebeskugeln in der Schule: Soziologin fordert Sexualkunde mit
praktischen Übungen

 
Die meisten Eltern werden glauben, im Sexualkundeunterricht lernen die Schüler, was Befruchtung 
ist, erfahren, wie beim Sex Krankheiten übertragen werden können, und üben, ein Kondom über eine 
Banane zu ziehen. Soziologin Prof. Elisabeth Tuider aus Kassel fordert praktische Übungen im 
Sexualkundeunterricht.

Nach Vorstellung der Kasseler Soziologin Prof. Elisabeth Tuider und Kollegen geht eine zeitgemäße
sexualpädagogische Aufgabenstellung aber weit darüber hinaus. Bei den von den Wissenschaftlern 
vorgeschlagenen praktischen Übungen mit dem Ziel, dass Jugendliche sich mit der Vielfalt 
sexueller Orientierungen auseinandersetzen, geht es mitunter zur Sache.

Da sollen 15-Jährige zum Beispiel einen „Puff für alle“ einrichten. Da sollen 15-Jährige zum 
Beispiel einen „Puff für alle“ einrichten. Dabei werden die Jugendlichen aufgefordert, an die 
sexuellen Vorlieben und Präferenzen verschiedener Gruppen zu denken. Denn es mache ja einen 
Unterschied, ob ein weißer, heterosexueller Mann, eine muslimische oder katholische Frau oder 
eine transsexuelle lesbische Frau bedient werden soll.

70 praktische Übungen

Etwa 70 praktische Übungen für die Gruppenarbeit finden sich in dem Buch „Sexualpädagogik der 
Vielfalt“, das Elisabeth Tuider mit vier anderen Autoren herausgegeben hat. Es richtet sich an 
sexualpädagogisches Fachpersonal und wird unter anderem von Pro Familia empfohlen......

….Kommentare zur geplanten Sexualisierung der Gesellschaft

Die Autorin versucht ganz gelinde gesagt das Wertesystem der Deutschen zu zerstören, 
Moralvorstellungen zu untergraben und die Jugend zu korrumpieren, das die Mädchen zu 
Schlampen und Sexobjekten umerzogen werden sollen ist offensichtlich, das die Jungen dann 
Mädchen nur als solche sehen sollen ebenso.Mann nennt das “Social Engineering”, mit 
Pädagogik hat das nichts zutun, hier ist die 5. Kolonne am Werk......

Diese Person Soziologin Prof. Elisabeth Tuider unbedingt von Kinder fern
halten! 

http://pravda-tv.com/2014/07/03/dildos-und-liebeskugeln-in-der-schule-soziologin-fordert-
sexualkunde-mit-praktischen-ubungen/

http://pravda-tv.com/2014/07/03/dildos-und-liebeskugeln-in-der-schule-soziologin-fordert-sexualkunde-mit-praktischen-ubungen/
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Die deutsch-russische Achse
Am vergangenen Wochenende hat die Europäische Union in einem abgekarteten Spiel den Erz-
Föderalisten Jean-Claude Juncker zum Kommissionspräsidenten gemacht. Um ehrlich zu sein, wer 
den Chef-Eurokraten spielt ist für mich eher uninteressant, aber die Art und Weise wie die Ernennung
ablief, sagt eine Menge über die sich verändernde Natur der Machtstrukturen in Europa aus. 
Regierungen von Stockholm bis Rom haben sich gegen Juncker zur Wehr gesetzt, aber letztlich wollte 
keine von ihnen Berlin die Stirn bieten. Darüber hinaus sind noch einige betont nichtssagende 
Äußerungen von Wladimir Putin bei einer öffentlichen deutsch-russischen Veranstaltung am 
Wochenende erwähnenswert:

„Wir schätzen das gemeinsame Potenzial der russisch-deutschen Beziehungen und das hohe Niveau
des  Handels  und  der  wirtschaftlichen  Kooperation.  Deutschland,  als  einer  der  Führer  der
Europäischen Union, ist unser wichtigsten Partner bei der Stärkung des Friedens und der globalen
und regionalen Sicherheit.“.......

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/07/03/die-deutsch-russische-achse/

U-Boot heimlich an Israel übergeben

 Kiel (NDR) - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist am Montag das 
größte je in Deutschland gebaute U-Boot offiziell an die israelische Marine übergeben worden. 
Die Übergabe des U-Boots namens "Tanin" fand in der hintersten Ecke des Ausrüstungskais der 
großen U-Boot-Halle der ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS) in Kiel statt.

Details über die Ausstattung des U-Boots wurden nicht bekannt gegeben. Experten gehen davon 
aus, dass es mit atomaren Marschflugkörpern ausgestattet werden kann. 

In der deutschen Öffentlichkeit und Politik wird kritisiert, dass die Bundesregierung gut ein Drittel 
der Baukosten übernimmt, und zwar für dieses und zwei weitere Boote, die 2015 und 2017 an Israel
ausgeliefert werden sollen.

Die Baukosten für die drei U-Boote werden auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Alle werden mit 
einem Brennstoffzellen-Antrieb ausgestattet, der Tauchgänge von fast drei Wochen erlaubt.

http://german.irib.ir/nachrichten/nahost/item/262561-u-boot-heimlich-an-israel-uebergeben

mehr zum Thema Israels  geheime Atomtechnik in der Rubrik Naher Osten

Organisierte Auftragskriminalität Drogenhandel Korruption Rauschgift 
NRW TAG 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=0_V63K_yHXk

https://www.youtube.com/watch?v=0_V63K_yHXk
http://german.irib.ir/nachrichten/nahost/item/262561-u-boot-heimlich-an-israel-uebergeben
http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/07/03/die-deutsch-russische-achse/
http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/07/03/die-deutsch-russische-achse/


Krematorium Berlin-Baumschulenweg – Europas 
modernstes Krematorium

 Krematorium Berlin-Baumschulenweg
…..1996 der Neubau des Gebäudes, welches schließlich am 3. Mai 1999 mit der ersten Trauerfeier 
eingeweiht wurde. Es galt zu dieser Zeit als modernste Einäscherungsanlage in Europa!!!!

….. Die Einäscherungsanlage besteht aus insgesamt drei Etagen-Kremationsöfen, die in einem 
Dreischicht-Betrieb an fünf Tagen in der Woche genutzt werden kann.

Durch drehbare Stahlplatten können bis zu drei Särge gleichzeitig verbrannt werden, ohne dass es 
zu einer Vermengung der Gebeine kommt. So sind bis zu 10.000 (in Worten: Zehntausend) 
Einäscherungen pro Jahr(!) möglich.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Krematorium_Berlin-Baumschulenweg

Anmerkung: Der “Holocaust®” wird mit 3 Jahren (1942-1945) angegeben/gelehrt.
Aufwachen: 3 mal 10.000 !!!! = 6 Millionen???? - Das ist aber schon seltsam….hmmm ;-(

http://terragermania.com/
zur vorangegangenen Anmerkung  fand ich folgendes Zitat:

„ „... es geht nicht darum, daß die Auschwitzlüge von einigen wenigen Unbelehrbaren 
verbreitet wird ... es steht viel mehr auf dem Spiel. Wer die Wahrheit über die 
nationalsozialistischen Vernichtungslager leugnet, gibt die Grundlagen preis, auf 
denen die Bundesrepublik Deutschland errichtet worden ist."
Ex-Oberlandesgerichts-Direktor Rudolf Wassermann (Die Welt vom 28.04.1994, Seite 
4)
http://deutsche-seite.com/deusei/html/zitate.html
 

Vorsorge treffen!  Vorsorge treffen!   Vorsorge treffen!

Holger Douglas, Vorstand Technik und Wissenschaft
"Wenn es Nacht wird über Deutschland 

– wird Hamburg als erstes vom Netz gehen?"
"Kaskade im Sinne des EnWG" und die Folgen.

Hamburg zum Beispiel könnte es sein. Hamburg könnte die erste Stadt sein. Sie wird abgeschaltet. 
Es fließt kein Strom mehr, Lichter, Ampeln gehen aus, Computer bleiben stehen ebenso wie 
Fahrstühle, U- und S-Bahnen. Nichts geht mehr. Die Millionenstadt ist dunkel.

Die Hansestadt abzuschalten liegt nahe, weil sie mit ihrem extrem energiehungrigen Hafen, 
Industriebetrieben und zahlreichen Haushalten erheblich Leistung aus dem Netz zieht. Die großen 
Kraftwerke stehen rings um Hamburg und versorgen die Stadt mit Strom. Hier den Stecker ziehen 
würde viel bringen. Zumindest aus Sicht eines Höchstspannungsnetzbetreibers, der plötzlich vor die
Wahl gestellt wird, einen totalen Blackout in ganz Deutschland zu riskieren oder einzelne 

http://deutsche-seite.com/deusei/html/zitate.html
http://terragermania.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Krematorium_Berlin-Baumschulenweg
http://terragermania.com/2014/07/02/38321/
http://terragermania.com/2014/07/02/38321/


Verbraucher abzuschalten. Einzelne Verbraucher, das sind eben große Städte, die viel Strom 
benötigen. Wenn die wegfallen, ist eine Menge Strom gespart. Lieber eine Stadt geopfert als ein 
ganzes Land. So jedenfalls lautet die neue Logik im neuen Stromversorgungssystem......

http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/dav_aktuelles_2014-06-16_nacht.html

Staatsretter wollen deutsche Anleger     enteignen

 IWF-Plan bei drohender Staatspleite

dpa/Jim Lo Scalzo
Der IWF will künftig Anleger vor Steuerzahlern zur Kasse bittenFOCUS: Im Herbst sorgte ein 
Papier des Internationalen Währungsfonds für Furore: Sparer sollen enteignet werden. Was damals 
nur eine Idee war, ist seit Anfang Juni Gewissheit: FOCUS Online zeigt die neuen Pläne der 
Staatsretter.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) will Besitzer von Staatsanleihen und damit auch deutsche 
Bank- und Versicherungskunden bei einer drohenden Staatspleite deutlich schneller zur Kasse bitten
als bisher. Das geht aus einemPapierhervor, dass Mitte Juni im Aufsichtsrat des IWF diskutiert 
wurde. Es ist eine Art Weiterentwicklung der umstrittenen Vorschläge zu einer Zwangsabgabe, über 
die FOCUS Online im November 2013 erstmals berichtet hatte…..

http://terragermania.com/

themenbezogenes ;

"Millionen von Mark müssen noch in Deutschland sein, die nur darauf warten, den Besiegten
entrissen zu werden. Wir brauchen keine Angst zu haben. Deutschland wird zahlen können. Wir

werden Deutschland sein Geld abpressen und so selber größer und fetter werden. Also los aufs Ziel
mit erneuter Kraft! Gold winkt dem Sieger! Deutschland kann uns zahlen! Zwingen wir es dazu"

John Bull, 1917. Zit. in: Dr. jur. W. Schocken, Wie soll Frieden werden? Äußerungen englischer, französischer
und amerikanischer Staatsmänner zu deutschen Vergleichsvorschlägen, Berlin: Verlag Karl Curtius, 1918. 

http://deutsche-seite.com/deusei/html/zitate.html

Die Zahlungen die Deutschland bis 2010 für die Reparationen des 1. WK leistete und die
heutigen“Sonderausgaben“ für den 2. WK sind die Fortsetzung des Versailler Diktats.

Gleiches gilt für den ESM und den ESFS

Tatsache ist aber, das uns die beiden Weltkriege aufgezwungen wurden

"England und Frankreich haben den Krieg erklärt. Nicht Deutschland, sondern England und Frankreich haben
die Friedensvorschläge zurückgewiesen und nicht nur auf Fortsetzung, sondern auch auf seiner Ausweitung

bestanden. Die englischen und französischen Imperialisten wollten diesen Krieg in einen Weltkrieg
verwandeln..."

Maier-Dorn, Emil, deutscher Zeitgeschichtsforscher und Publizist: Aus: Alleinkriegsschuld, Unkenntnis oder
Feigheit?, S. 51 

wie der ehem. Nato- General Gerd Schulze Rhöndorf in seinem Vortrag

http://deutsche-seite.com/deusei/html/zitate.html
http://terragermania.com/
http://terragermania.com/2014/07/01/staatsretter-wollen-deutsche-anleger-enteignen/
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/dav_aktuelles_2014-06-16_nacht.html


„Der Krieg der viele Väter hatte“

https://www.youtube.com/watch?v=Uvwb5QPrmc0

bei seiner 12 jährigen Recherche heraus gefunden hat.

Damit erklärt sich auch W.Churchills Aussage sowie anderer Engländer

"Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den Nationalsozialismus
geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will, gleichgültig, ob

sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuitenpaters liegt."
Winston Churchill Zit. in: Emrys Hughes 

"Deutschland wird zu stark, wir müssen es zerschlagen."
Winston Churchill, (1874-1965), britischer Premierminister: Zu US-General Robert E. Wood, November 1936.

Zit. in: Peter H. Nicoll, Englands Krieg gegen Deutschland, S. 82. 

"Wir müssen nicht nur dafür sorgen, alle deutschen Handelsfirmen und deutschen Unternehmungen in allen
Ländern auszurotten, sondern auch dafür, daß wir diese Handelsbeziehungen selbst in die Hand

bekommen." 
Carson, Edward (Sir), (1854-1935), Mitglied des engeren britischen Kriegsrats: In Portsmouth am 28. 12. 1917.

Zit. in: Dr. jur. W. Schocken, Wie soll Frieden werden? 

Die Wurzeln der beiden Kriege waren: Neid, Gier und Angst

Angst vor einem wirtschaftlich erstarkten Deutschland.

„"Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine
Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei

dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen konnte."
Winston Churchill zu Lord Robert Boothby, zit. in: Sidney Rogerson, Propaganda in the Next War (Vorwort zur

2. Auflage 2001), ursprünglich 1938 erschienen. 

Heute sehen wir, das genau dies geschehen ist. Deutsche Firmen wurden massenhaft von den
Heuschrecken aufgekauft, ausgeplündert und zerstört.

Im vergangenen Jahr verschwand die Bezeichnung „Made in Germany“ 

Es wird klar, daß noch heute der zerstörerische Plan gegen unser Land unerbittlich und mit allen
Mitteln voran getrieben wird.

Siehe Morgenthau Plan, Kuffner  Plan  und auch der Kaufmann Plan

„ZEITGESCHICHTE / MORGENTHAU

siehe dazu Spiegel Artikel vom 11.12.1967 

Plan der Rache
Die Herren des Reichspropagandaministeriums hatten einen großen Tag. Ihre Orders an Presse- und
Funkredaktionen sicherten, daß die kriegsmüden Deutschen aus jedem Lautsprecher, aus jeder 
Zeitungsspalte die beklemmende Nachricht erfuhren: In Washington habe man Deutschlands Tod
beschlossen. …...

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46209552.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau

mehr zum Thema hier:

http://www.deutschlandrevolution.de/

http://www.deutschlandrevolution.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46209552.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uvwb5QPrmc0


Wenn Schäuble sagt, daß wir „seit dem 08.Mai 1945 zu keiner Zeit mehr voll souverän 
waren“  dann sollte sich jeder selbst fragen wie es sein kann, ist doch gerade A.H. Schon mit 
der Souveränität Deutschland massiv  erpresst worden:

"Was von Herrn Hitler erwartet wird, ist, daß er Deutschland im Bund der monopolistischen Staaten
aufgehen läßt. Die friedliebenden Nationen sind stärker bewaffnet als Sie es sind, Herr Hitler, und sie

haben unbegrenzte Hilfsquellen zu ihrer Verfügung und werden Ihnen fraglos den Krieg erklären, wenn
Sie sich nicht ihrem Willen unterwerfen und mit diesem Gerede von einem 'souveränen Staat'

fortfahren"
Lewis, Wyndham, englischer Schriftsteller, Maler und Kritiker: Zit. in: Robert O'Driscoll, The New World

Order and the Throne of the anti-Christ, S. 231. 

Bleiben an dieser Stelle einem normal denkenden Menschen dann wirklich noch Fragen offen,
warum wir immer mehr unserer Souveränität an die EU abgeben?

An eine nicht demokratisch gewählte Organisationen deren Gouverneure

keine Steuern zahlen und absolute Immunität genießen, die von keinem Gericht der Welt,
keinem Staatsanwalt und keiner Polizei auch nur das geringste zu befürchten haben.

 

                                                    ******************************

Genau hiervor warnte 1963 John F.Kennedy als er 1. davor warnte:dem militärisch 
industrielle Komplex. 

2. Vor einer Weltverschwörung die so groß, so unvorstellbar sei, daß der normale Mensch sie 
kaum erfassen könne. Aber das schlafende Volk was mit Brot und Spielen, wie zu Zeiten 
Caesars glücklich ist, merkt nicht in welchen Abgrund es manövriert wird.- Ja sie werden erst
wach wenn auf der Dauerparty Bomben fallen -

Die brauchen den 3.WK siehe Rubrik USA

Fusion mit französischem Unternehmen

Krauss-Maffei und Nexter schaffen riesige Panzerschmiede 

 Der Leopard II von KMW wird in viele Länder 
exportiert. (Quelle: Bundeswehr/ Mediendatenbank /dpa 

Deutschlands Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) will mit dem französischen 
Rüstungskonzern Nexter Systems zusammengehen. Eine entsprechende Grundsatzerklärung sei in Paris 
unterzeichnet worden, teilten KMW und das französische Verteidigungsministerium mit. ….
http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_70061650/panzer-krauss-maffei-und-nexter-schaffen-

http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_70061650/panzer-krauss-maffei-und-nexter-schaffen-riesige-panzerschmiede.html
http://themen.t-online.de/news/verteidigungsministerium
http://themen.t-online.de/news/paris
http://themen.t-online.de/news/dexter
http://themen.t-online.de/news/panzer


riesige-panzerschmiede.html

Umstrittene Waffensysteme

Von der Leyen spricht sich für kampffähige Drohnen aus 
Nach langem Zögern hat sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen für die 

Beschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen auch durch die Bundeswehr ausgesprochen. Die dafür 

notwendigen Fluggeräte will die CDU-Politikerin zunächst mieten. ….

Israelische Drohnen in der engeren Auswahl

http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_70060364/drohnen-von-der-
leyen-spricht-sich-fuer-bewaffnungsfaehige-drohnen-aus.html
und hier:
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/02/bundeswehr-drohnen-raubtier-sensenmann-oder-
reiher/

EuGH: Deutschland muss Ökostrom aus dem Ausland nicht 
subventionieren 
Der Europäische Gerichtshof hat die Energiewende in einem Urteil gestärkt. Ausländische Ökostrom-
Produzenten haben kein Anrecht auf deutsche Fördergelder. Die deutschen Stromkunden müssen auch 
weiterhin nur den Ausbau umweltfreundlicher Technologien im eigenen Land bezahlen. 

 Die Bundesregierung bekommt im 
Streit mit der EU über die Förderung erneuerbarer Energien überraschend Rückendeckung vom 
Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Luxemburger Richter entschieden am Dienstag, dass EU-
Staaten importierten Ökostrom nicht so subventionieren müssen wie eigenen.
In Deutschland war befürchtet worden, dass bei einem anderen Urteil die vergleichsweise üppigen 
Fördertöpfe hierzulande von den Nachbarländern angezapft worden wären. Da die Hilfen über eine
Umlage letztlich von den Verbrauchern gezahlt werden, hätte dies eine Kostenexplosion 
ausgelöst (mehr hier).......

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/01/eugh-deutschland-muss-oekostrom-aus-dem-
ausland-nicht-subventionieren/

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/01/eugh-deutschland-muss-oekostrom-aus-dem-ausland-nicht-subventionieren/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/01/eugh-deutschland-muss-oekostrom-aus-dem-ausland-nicht-subventionieren/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/30/deutsche-sollen-oekostrom-in-ganz-europa-foerdern/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/02/bundeswehr-drohnen-raubtier-sensenmann-oder-reiher/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/02/bundeswehr-drohnen-raubtier-sensenmann-oder-reiher/
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_70060364/drohnen-von-der-leyen-spricht-sich-fuer-bewaffnungsfaehige-drohnen-aus.html
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_70060364/drohnen-von-der-leyen-spricht-sich-fuer-bewaffnungsfaehige-drohnen-aus.html
http://themen.t-online.de/news/cdu
http://themen.t-online.de/news/bundeswehr
http://themen.t-online.de/news/drohnen
http://themen.t-online.de/news/ursula-von-der-leyen
http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_70061650/panzer-krauss-maffei-und-nexter-schaffen-riesige-panzerschmiede.html


Wir kennen sie, die die bei den Friedensmahnwachen und Demos gegen die 
Frühsexualisierung grölend und hetzend Unruhe stiften. Vor den EU Wahlen gab es einen 
Artikel im NL, das die Antifa von den Altparteien finanziert wird. Sie lassen keine 
Gelegenheit aus, ihren abgrundtiefen Hass gegen alles Deutsche zu verbreiten. Auch wurden 
in den letzten Monaten mehrfach Artikel zu deren Übergriffe hier thematisiert.
Hier mal ein Artikel zu dem Thema:

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Antifa

Berichte über Pannen-Flughafen BER

Angeblich über 9000 Euro Gehalt für Studenten 

 Laut Medienberichten gibt es beim 
Flughafen BER einen Abrechnungs-Schwindel. Wie die "Berliner Zeitung" (BZ) und "Bild" 
berichten, soll die Baumanagement-Firma WSP studentische Hilfskräfte für 9270 Euro pro 
Monat abgerechnet haben. So habe man höhere Monatssätze verlangen können. Auf 
Nachfrage von t-online.de wollte sich WSP nicht zu den Berichten äußern und verwies auf das 
Pressebüro des Flughafens. WSP steuert das Bauprojekt des Berliner Flughafens. Den Berichten 
zufolge sind interne Flughafenermittler auf Unstimmigkeiten bei den Gehältern aufmerksam 
geworden. Es heißt, studentische Hilfskräfte sollen wie Fachkräfte abgerechnet worden sein. So 
habe man höhere Monatssätze für die Dienstleistungen vom Flughafen verlangen können. …..

http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_70029188/hauptstadtflughafen-ber-ueber-9000-
euro-gehalt-fuer-studenten-.html

http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_70029188/hauptstadtflughafen-ber-ueber-9000-euro-gehalt-fuer-studenten-.html
http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_70029188/hauptstadtflughafen-ber-ueber-9000-euro-gehalt-fuer-studenten-.html
http://themen.t-online.de/news/ber
https://de.wikipedia.org/wiki/Antifa


Abgrenzung bröckelt: CDU bildet gemeinsame Fraktion mit 
der »Alternative für Deutschland«
Es ist noch nicht einmal einen Monat her, da erreichte die »Alternative für Deutschland« (AfD) bei der 
Europawahl in Deutschland sieben Prozent der Stimmen. Am Donnerstag letzter Woche wurden die 
Abgeordneten der AfD offiziell in die Fraktion der EU-kritischen »Europäischen Konservativen und 
Reformisten« (ECR) aufgenommen. Und auch in Deutschland nähert sich das Establishment der 
erfolgreichen Newcomerpartei trotz aller Abgrenzungsrhetorik an. Im Kreistag von Elbe-Elster in 
Brandenburg ist die CDU dieser Tage überraschend ein Fraktionsbündnis mit dem einzigen AfD-Vertreter im
Parlament eingegangen. Die linken Parteien sehen in diesem Schritt ein Menetekel für die bevorstehende 
Landtagswahl – und schäumen vor Wut 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-grombery/abgrenzung-broeckelt-cdu-
bildet-gemeinsame-fraktion-mit-der-alternative-fuer-deutschland-.html

Toter FAZ-Herausgeber Schirrmacher: Morddrohungen des Mainstreams?
Na so was: Da verfasst der Herausgeber der mächtigen Tageszeitung FAZ eine Philippika auf einen der 
führenden Propagandisten des Systems – und kurze Zeit später ist er tot. Ist Kritik etwa so ungesund? Die 
Rede ist von dem FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher und dem ZDF-heute-journal-Moderator Claus 
Kleber. Am 28 März 2014 geißelte Schirrmacher Kleber in ungewohnter Schärfe wegen dessen anmaßenden 
Interviews mit dem Siemens-Vorstand Joe Kaeser. Am 12. Juni erlag der 54-jährige Schirrmacher plötzlich 
und unerwartet einem Herzinfarkt. Pikant. Die Sache ist aber noch viel pikanter. Denn schließlich war 
Schirrmacher schon vor zwei Jahren gestorben – und zwar in einem Schlüsselroman. Eine Morddrohung des 
Mainstreams?

 Die Philippika hatte es in sich: »Inquisition«, 
»High Noon«, »journalistisches Übermenschentum« – in ungewohnt scharfer Weise attackierte der 
FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher am 28. März 2014 den ZDF-heute-journal-Moderator Claus 
Kleber und beschmutzte damit das warme Nest des Mainstreams. Am 26. März hatte Kleber den 
Siemens-Vorstand Joe Kaeser wegen dessen Moskau-Besuchs einer peinlichen Befragung 
unterzogen – und zwar im doppelten Sinne des Wortes: Schmerzhaft für Kaeser, aber vor allem 
peinlich für Kleber, der sich wieder einmal als Kettenhund der Vereinigten Staaten präsentierte. …

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/toter-faz-herausgeber-
schirrmacher-morddrohungen-des-mainstreams-.html

Die Besatzungsmacht USA in Deutschland ab 1923 bis heute 

Von Gerhard Sartorius 06.02.2007 
Gefunden unter:  http://www.artikel20grundgesetz.de/index.html 

Geschichtsfragmente:  1923 wird das Rheinland von französischen Streitkräften besetzt, im 

http://de.wikipedia.org/wiki/1923
http://www.artikel20grundgesetz.de/index.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/toter-faz-herausgeber-schirrmacher-morddrohungen-des-mainstreams-.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/toter-faz-herausgeber-schirrmacher-morddrohungen-des-mainstreams-.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-grombery/abgrenzung-broeckelt-cdu-bildet-gemeinsame-fraktion-mit-der-alternative-fuer-deutschland-.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-grombery/abgrenzung-broeckelt-cdu-bildet-gemeinsame-fraktion-mit-der-alternative-fuer-deutschland-.html


Schlepptau U.S. Amerikaner: Ford entsteht, Opel wird amerikanisch, amerikanische Finanz- und 
Justizdominanz in Deutschland (z.B. errichten die USA neben dem Reichsgericht, heute 
Bundesverwaltungsgericht und dem 5. Senat des BGH in Leipzig, ihr Konsulat mit unterirdischer 
Verbindung zum Gebäude des Reichsgerichts). 

 Hitler,  Eichmann und  Kaltenbrunner stammen aus Linz an der Donau. Eichmann tritt 1925 in 
die Dienste von Vacuum Oil Company ein (bis 1911 Rockefeller: Oil Company New Jersey). …...

…..***18.06.2007 von Gerhard Sartorius: Wir kommen der Sache allmählich auf die Spur. Die 
Ölmagnatfamilie Rockefeller  http://de.wikipedia.org/wiki/Rockefeller stammt aus Rockenfeld ( Rukenvelt=
das Feld des ersten Höhenrücken vom Rhein aus) ca 8 km von Neuwied, ausgewandert ca. 1730 nach 
Rocktown …..

http://reichsamt.info/justizamt/besatzungszeit.htm

War alles ganz anders? Die Wahrheit hinter den Hitler-Tagebüchern

In Zusammenhang mit den Enthüllungen über die NSA-Spionageaffäre und dem 
Whistleblower Edward Snowden gibt es  Neuigkeiten über die Hitler-Tagebücher. Was 
verschweigen uns die deutschsprachigen Medien? Und warum?

Vor mehr als dreißig Jahren veröffentlichte der
stern die angeblichen Tagebücher Hitlers. Nun wurde bekannt, dass alles ganz anders war. Am 25. 
April 1983 präsentierte stern-Reporter Gerd Heidemann in Hamburg die vermeintlichen Hitler-
Tagebücher.....

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/war-alles-ganz-anders-die-
wahrheit-hinter-den-hitler-tagebuechern.html

Mit der Schreibschrift soll ein weiterer Teil deutscher Kultur verschwinden
Posted on June 23, 2014 by admin 

Die Schreibschrift verschwindet aus dem Alltag. „Pädagogen“ streiten nun darüber, ob 
Grundschüler sie überhaupt noch erlernen sollen, weil unsere deutsche Schreibschrift 
angeblich nicht mehr zeitgemäß sei......

http://marialourdesblog.com/author/admin/
http://marialourdesblog.com/mit-der-schreibschrift-soll-ein-weiterer-teil-deutscher-kultur-verschwinden/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/war-alles-ganz-anders-die-wahrheit-hinter-den-hitler-tagebuechern.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/war-alles-ganz-anders-die-wahrheit-hinter-den-hitler-tagebuechern.html
http://reichsamt.info/justizamt/besatzungszeit.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Rockefeller
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kaltenbrunner
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler


http://marialourdesblog.com/mit-der-schreibschrift-soll-ein-weiterer-teil-deutscher-kultur-
verschwinden/

ÜBERFÜLLTE AUFNAHMELAGER
28. Juni 2014 Vincimus 7 Kommentare 

München denkt über Zelte für Asylbewerber nach

HB: Die Bayernkaserne in München dient als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge – sie hat aber nur 
Platz für 2200 Menschen und ist längst überfüllt. Nun diskutiert Bayern, Zelte in der 
Landeshauptstadt zu errichten.

NEUES MODELL IN HAMBURG
Flüchtlinge sollen auf Kreuzfahrtschiffe

HB: Wohin mit den Tausenden von Flüchtlingen? Der Zustrom von Menschen aus Krisenregionen 
in aller Welt stellt Hamburg vor große Probleme. Auch unorthodoxe Lösungen sind in der 
Diskussion, etwa alte Kreuzfahrtschiffe.
http://terragermania.com/page/2/

AN DAS VOLK DER DICHTER UND DENKER 

https://www.youtube.com/watch?v=3z29q5XL2y8

https://www.youtube.com/watch?v=3z29q5XL2y8
http://terragermania.com/page/2/
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/neues-modell-in-hamburg-fluechtlinge-sollen-auf-kreuzfahrtschiffe/10117668.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ueberfuelltes-aufnahmelager-muenchen-denkt-ueber-zelte-fuer-asylbewerber-nach/10120868.html
http://terragermania.com/2014/06/28/uberfullte-aufnahmelager/#comments
http://terragermania.com/author/terragermania/
http://terragermania.com/2014/06/28/uberfullte-aufnahmelager/
http://marialourdesblog.com/mit-der-schreibschrift-soll-ein-weiterer-teil-deutscher-kultur-verschwinden/
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Berlin: Asylerpresser und Linke drohen mit Molotow-Cocktails und 
„Kugeln“

Schwarze auf Hausdächern, bewaffnet mit 
Brandsätzen und Drohungen gegen Staat und Ordnungsmacht. Man könnte meinen, hier handle es 
sich um ein Bild aus einem afrikanischen Krisengebiet. Nein – das kann man derzeit in Berlin-
Kreuzberg erleben. Die sich auf dem Dach der seit Monaten besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule 
befindlichen „Flüchtlinge“ sind mit Molotow-Cocktails, Messern und Gasflaschen bewaffnet und 
drohen der Polizei mit den Brandsätzen und dem Senat mit Suizid. Ihre linken „Bodentruppen“ 
versuchen derweil Teile der Stadt in Schutt und Asche zu legen und drohen nicht nur Innensenator 
Frank Henkel in einem Bekennerschreiben mit „Kugeln“. …..

…..Tatkräftige Unterstützung auf linksfaschistische Antifa-Art gab es in der Nacht zum Freitag. 
Da wurden vor der Tür des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg in der Möckernstraße Autoreifen in 
Brand gesteckt und Brandsätze gegen das Eingangstor geschleudert, das daraufhin in Flammen 
aufging. ….

video

„Drei Afrikaner gaben eine Pressekonferenz“ und erklärten, dass sie nichts falsch machen würden, 
forderten Bleiberecht und drohten damit, dass, sollte die Schule geräumt werden, einige vom Dach 
springen würden. Sie forderten das Ende der Residenzpflicht, denn es sei ein Menschenrecht, 
hinzugehen, wo man wolle und man habe auch das Recht hier zu sein, sagt ein mit einem dicken 
Goldring geschmückter „armer zu unterstützender Flüchtling“. ….

http://www.pi-news.net/2014/06/berlin-asylerpresser-und-linke-drohen-mit-molotow-cocktails-und-
kugeln/

Zitat: „Die Medien rechne ich ohne Zögern zu den 4 
apokalyptischen Reitern. Sie sind der bösartigste der 4 
Reiter...“

 https://de.wikipedia.org/wiki/Apokalyptische_Reiter

http://www.pi-news.net/2014/06/berlin-asylerpresser-und-linke-drohen-mit-molotow-cocktails-und-kugeln/
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http://www.pi-news.net/2014/06/berlin-asylerpresser-und-linke-drohen-mit-molotow-cocktails-und-kugeln/
http://www.pi-news.net/?p=412617


Dirk C. Fleck: Jeder vernünftig denkende 
Mensch muss ein Putin-Versteher sein 
https://www.youtube.com/watch?v=J9bv188Ma3o

GIER....GIER UND NOCHMALS GIER -Sie kriegen den Hals einfach 
nicht voll – Ekelhafte Maden im Volksspeck. 2x mal im Jahr (incl. 
Spesenerhöhungen) wird sich am Volksvermögen schamlos bedient.

CDU-Abgeordnete wütend auf Gauck: Sie wollen höhere Gehälter
Auf die Bedenken des Bundespräsident bei der jüngsten Diäten-Erhöhung reagierten Unions-Politiker 
mit Unverständnis. CDU-Geschäftführer Grosse-Brömer legte dem Präsidenten die Unterschrift nahe.
Er sei sich sicher, dass das Gesetz verfassungskonform sei. Juristen beanstanden, dass damit ab 2016 
die Diäten automatisch jährlich erhöht würden. Der parlamentarische Geschäftsführer der 
Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, legte dem Präsidenten die Unterzeichnung der Diäten-
Erhöhung nahe. Er verwies darauf, dass Gauck die Unterschrift nur verweigern könnte, wenn das 
Gesetz offenkundig verfassungswidrig wäre. „Dafür gibt es in meinen Augen aber kein 
Anhaltspunkt“, sagte er der Welt am Sonntag. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt 
sprach von einem durch die Koalition in höchster Eile durchgezogenen Gesetz. Die 
verfassungsrechtliche Prüfung sei dabei offenbar auf der Strecke geblieben.
Ohne Gaucks Unterschrift bleiben die Diäten bei 8252 Euro und steigen nicht auf 8667 Euro. Für 
Januar haben die Abgeordneten die nächste Erhöhung auf dann 9082 Euro geplant. Allerdings 
greift die Erhöhung rückwirkend, wenn die Präsident das Gesetz später unterschreibt (mehr dazu 
hier).

Ab 2016 sollen sich die Diäten dann an die Lohn- und Gehaltsentwicklung in Deutschland 
automatisch anpassen.

Gegen diesen Automatismus haben die Juristen im Bundespräsidialamt Bedenken, da die 
Diatenerhöhungen damit von der Öffentlichkeit unbemerkt Jahr für Jahr steigen.......

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/cdu-abgeordnete-wuetend-auf-gauck-sie-
wollen-hoehere-gehaelter/

Kassen verdoppeln Personal für Kindergeld von EU-
Ausländern 
Ausländer aus der Europäischen Union stellen in Deutschland derzeit so viele Anträge auf 
Kindergeld, dass die Bundesregierung das Personal dafür verdoppeln muss. Die Antragsflut dürfte 
Deutschland Milliarden Euro kosten

Der Bund reagiert auf die rasant gewachsene Zahl von Kindergeldanträgen von EU-Ausländern und stockt 
Personal auf. Bis zur Mitte des kommenden Jahres wird die Zahl der Sachbearbeiter in den zuständigen 
Familienkassen auf 241 mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine 
Anfrage der Bundestagsabgeordneten Franziska Brandtner (Grüne) hervor, die der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vorliegt. Wie schon im Mai berichtet, hat der Bund für die zusätzlichen Mitarbeiter 3,3 Millionen Euro im
Jahr zur Verfügung gestellt. …...

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kindergeld-fuer-eu-auslaender-familienkassen-verdoppeln-
personal-13017256.html

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kindergeld-fuer-eu-auslaender-familienkassen-verdoppeln-personal-13017256.html
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http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/cdu-abgeordnete-wuetend-auf-gauck-sie-wollen-hoehere-gehaelter/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/cdu-abgeordnete-wuetend-auf-gauck-sie-wollen-hoehere-gehaelter/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/chaos-bei-politiker-diaeten-gauck-verweigert-unterschrift/
https://www.youtube.com/watch?v=J9bv188Ma3o


themenbezogen:

Hohe Kosten Das Kindergeld ist kein Sozialtransfer 

Das Kindergeld soll das Existenzminimum des Nachwuchses absichern. Doch es ist zum 
Geldtransfer innerhalb der EU geworden, der weder nötig noch berechtigt ist. ….

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/hohe-kosten-das-kindergeld-ist-kein-
sozialtransfer-13017324.html

Aktuell: Kann man dem Salafistenprediger “Pierre Vogel” 
trauen ? – [Salafisten]
Anmerkung: Anhänger heißen nicht umsonst Anhänger, denn sie folgen einem Idol, einer Ideologie. Pierre 
Vogel ist eine Kultfigur, die Anhänger hinter sich eint.

Der Koran, der Islam ist genauso Mittel zum Zweck wie jede andere Religion (Christentum zb) , die
nichts weiter ist als eine Ideologie. Leichtgläubige unwissende Menschen gibt es zu Hauf auf 
diesem Planeten. Video 

…..Zitat:
Jedem Haushalt soll kostenfrei ein Exemplar des Koran zur Verfügung gestellt werden. In 
Deutschland, Österreich und die Schweiz sollten so insgesamt 25 Millionen Exemplare verteilt 
werden. Inzwischen ist die Kampagne auch auf andere Länder ausgeweitet worden. 

http://www.eisenblatt.net/

Auch an dieser Stelle empfehle ich die Vorträge von Prof. Dr. Veith

Putin: Deutschland ist Russlands wichtigster politischer Partner in der 
Welt 

https://www.youtube.com/watch?v=gxiQnvGdW7o

https://www.youtube.com/watch?v=gxiQnvGdW7o
http://www.eisenblatt.net/
http://www.eisenblatt.net/?p=29543
http://www.eisenblatt.net/?p=29543
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/hohe-kosten-das-kindergeld-ist-kein-sozialtransfer-13017324.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/hohe-kosten-das-kindergeld-ist-kein-sozialtransfer-13017324.html


Deutsche & Russische Freundschaft - Nie wieder Krieg - Ami go Home ! ! 
https://www.youtube.com/watch?v=LU8gPUnvy_w

 Ab 1.7.: neue Zu- und Aufzahlungen in 
der Apotheke 
Ab dem 1. Juli 2014 werden neue sogenannte Festbeträge für verschreibungspflichtige Arzneimittel 
wirksam. Das bedeutet, dass Patienten auf zahlreiche Arzneimittel wieder Zu- oder Aufzahlungen 
leisten müssen. Die zusätzlich anfallenden Beträge verbleiben aber nicht in den Apotheken, sondern
werden in vollem Umfang an die Krankenkassen weitergereicht, betont Fritz Becker, Präsident des 
Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg......

http://www.aponet.de/aktuelles/aus-gesellschaft-und-politik/20140630-neue-zu-und-aufzahlungen-
ab-1-7.html

Zweitwohnungssteuer: Ermittlungen gegen zwei Bundestagsabgeordnete
In der Affäre um nicht gezahlte Zweitwohnungssteuern hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen 
gegen zwei Bundestagsabgeordnete aufgenommen. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf
die Behörde berichtet, gehört einer der beschuldigten Politiker der SPD an, der andere der CDU. Der 
Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner sagte dem Magazin, in beiden Fällen seien die 
strafbefreienden Selbstanzeigen, die Steuersünder vor Strafverfolgung schützen, nach Einschätzung der 
Staatsanwaltschaft "verspätet abgegeben worden". ….

http://www.epochtimes.de/Zweitwohnungssteuer-Ermittlungen-gegen-zwei-Bundestagsabgeordnete-
a1163455.html

Wusstet Ihr, das sich die ukrainische Swoboda Partei, Josef Goebbels 
Institut nannte? Bleibt da wirklich noch irgend ein Zweifel über die 
Gesinnung derer, die den Terror in der Ukraine anzettelten?
u.w. Die NSA hat alle deutschen Unternehmen mit Hilfe des BND 
ausspioniert (Wirtschaftsspionage) und die Daten an die USA weiter 
gegeben. Der Skandal ist viel größer als es bis heute bekannt ist.
(TTIP- Abkommen mit weitreichenden Folgen für die deutsche Wirtschaft)

Gregor Gysi zu ISIS, Ukraine, NSA, TTIP, Rente, Mindestlohn, Bildung 
25.06.2014 - Bananenrepublik 
https://www.youtube.com/watch?v=lYNTernE6jo

http://de.scribd.com/doc/150357995/Der-Volkerbund

http://de.scribd.com/doc/150357995/Der-Volkerbund
https://www.youtube.com/watch?v=lYNTernE6jo
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COMPACT 7/2014 - Verrat an Snowden - Warum kuscht Merkel vor 
Obama?
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5hDwqZWQk

Ex-EU-Kommissar: Die EU ist dazu da, Deutschland in Europa nieder zu 
halten 
https://www.youtube.com/watch?v=tJSU2NB9l70

Deutscher von der CIA gekidnappt und eingekerkert 
https://www.youtube.com/watch?v=l44As8dQXlw

Der Richter, der die Wahrheit sprech und irrte 

Unsere Flagge ist eine Handelsflagge und wir leben in seit 96 Jahren in 
einem Putsch – und keiner hat auch nur ansatzweise eine Ahnung davon -
https://www.youtube.com/watch?v=MtQOaDiFhKI

und hier:

96 Jahre Putsch! Unsere Situation in kurzen Sätzen

http://conrebbi.wordpress.com/2014/04/15/96-jahre-putsch-unsere-situation-in-kurzen-satzen/

Die deutsche Handelsflagge

Die deutsche Handelsflagge ist die einfache Bundesflagge (schwarz-rot-gold). Als solche wird sie 
seit 1950 in der Bundesrepublik Deutschland, und seit 1990 im wiedervereinigten Deutschland 
geführt.

Handelsflagge Deutschlands 

http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsflagge

Als PDF Datei ist dem NL zur Flaggenkunde beigefügt, die zeigen wie die  Original 
Flaggen im Friedenszustand auszusehen haben. Bekommt aber keinen Schreck!
An den Leser - Danke für die Informationen

http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsflagge
http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Deutschlands
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Deutschlands
http://conrebbi.wordpress.com/2014/04/15/96-jahre-putsch-unsere-situation-in-kurzen-satzen/
https://www.youtube.com/watch?v=MtQOaDiFhKI
https://www.youtube.com/watch?v=l44As8dQXlw
https://www.youtube.com/watch?v=tJSU2NB9l70
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5hDwqZWQk
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5hDwqZWQk
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5hDwqZWQk
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg


Good-Country-Index: Deutschland ist nicht gut genug

 Der Good-Country-Index misst, wie viel Gutes 
Staaten für die Welt tun. Die Bundesrepublik landet nur im Mittelfeld. Ein krisengeschütteltes Land 
hat es an die Spitze geschafft.
Irland ist das beste Land der Welt – Deutschland schafft es nicht unter die besten zehn Länder und 
muss sich hinter Frankreich und Kanada auf Rang 13 einreihen. Das ist das Ergebnis einer neuen 
Erhebung, des Good-Country-Index, den die Initiatoren am Montag in Berlin vorgestellt haben. Der
Index soll messen, wie viel Gutes die Länder für die Welt tun......

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/24/good-country-index-deutschland-ist-nicht-gut-
genug/

P. C. Roberts – Der gesamte US-Goldvorrat ist verschwunden
30. Juni 2014 Vincimus 2 Kommentare 

Veröffentlicht am 30. Juni 2014 

KWN-Interview mit Dr. Paul Craig Roberts vom 27.06.2014 – Auszüge

Eric King:  “Dr. Roberts, ich weiß, dass Sie den Bericht auf Bloomberg darüber gesehen 
haben, dass Deutschland angeblich plötzlich ganz zufrieden damit sei, sein Gold bei der New 
York FED zu lagern. Es sah aus, wie ein Propaganda-Bericht. Was haben Sie gedacht, als Sie das 
gelesen haben?

Dr. Roberts: “Das bedeutet ganz klar, dass die Vereinigten Staaten das Gold nicht mehr haben 
und auch nicht liefern können. Und dass sie Deutschland ihre Bedingungen aufgezwungen haben 
und dazu gebracht haben, mit den Fragen aufzuhören, denn es kann nicht geliefert werden.

Die USA haben also ihrem Marionetten-Staat Deutschland gesagt, sie sollen die Klappe halten
und eine andere Stellungnahme abgeben, nämlich dass sie damit einverstanden sind ihr Gold 
bei der FED zu belassen. Vielleicht mussten sie bestochen werden, oder man musste ihnen 
irgendeinen einen anderen Nutzen versprechen, aber grundsätzlich haben sie jede deutsche 
Bewegung zur Rückholung ihres Goldes gestoppt, weil es nicht zurückgebracht werden 
kann.“…

http://terragermania.com/page/2/

Quelle und weiter: http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/30/p-c-roberts-der-gesamte-
us-goldvorrat-ist-verschwunden/

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/30/p-c-roberts-der-gesamte-us-goldvorrat-ist-verschwunden/
http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/30/p-c-roberts-der-gesamte-us-goldvorrat-ist-verschwunden/
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http://terragermania.com/2014/06/30/p-c-roberts-der-gesamte-us-goldvorrat-ist-verschwunden/#comments
http://terragermania.com/author/terragermania/
http://terragermania.com/2014/06/30/p-c-roberts-der-gesamte-us-goldvorrat-ist-verschwunden/
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Das Gold der FED ist weg
(siehe dazu auch Artikel Rubrik USA - FED v. Victor Seperandeo)

Eric King im Interview mit Chris Powell am 25.06.2014

Eric King: “Es gibt in Deutschland seit einer ganzen Weile eine Bewegung, die das bei der
FED gelagerte  deutsche Gold  zurück nach Deutschland holen will.  So  wie  es  im Moment
aussieht,  will  die  FED das  Gold  aber  nicht  an  Deutschland  zurückgeben.  Nach  all  den
Versprechungen hat die FED bisher nur armselige 5 Tonnen Gold an Deutschland zurückgegeben.“

Powell: „Ja, das stimmt. Diese Woche gab es aber eine Bloomberg-Story, die pure Propaganda
war.  Bloomberg brachte  diesen  Artikel  und  behauptete,  dass  die  deutsche  Regierung  mit  der
Einlagerung ihres Goldes in den USA vollkommen zufrieden und dass die deutsche Gold-Rückhol-
Bewegung tot  sei.  Allerdings  gab es  keinerlei  Fakten  in  der  Story,  um diese  Behauptungen zu
untermauern. Es hieß weder, dass weiteres Gold von der Bundesbank zurückgeholt worden ist,
noch dass sich die Pläne der Bundesbank, einen Teil ihres Goldes von der FED zurückzuholen,
geändert hätten.

Also,  nochmal,  das  war  reine  Propaganda.  Auf  mich  hat  das  den  Eindruck  gemacht,  dass
jemand bei der  Federal Reserve oder der  Bundesbank Bloomberg gebeten hat darüber eine
Story zu schreiben und den Gedanken zu verbreiten, dass in der Goldwelt alles in Ordnung
sei. Es wurde auch nicht gesagt, dass die  Bundesbank mehr als die 5 Tonnen bekommen hat, von
denen widerwillig vor ein paar Monaten die Rede war.“

….Die  FED ist  nicht  nur  geheimnistuerisch,  sondern  Bernanke  sagte  in  den  Anhörungen  im
Kongress im Jahr 2009, dass es das Finanzsystem, den Dollar und unsere Wirtschaft zerstören
würde, wenn die Geheimnisse der FED an die Weltöffentlichkeit kämen.“ …..

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/26/das-gold-der-fed-ist-weg/

Themenbezogen:

Das System schlägt wie wild um sich ….
Mährholz hat den Finger ganz tief in die Wunde gelegt

Deutschland: Auto des “End The Fed”-Organisators in Brand     gesteckt
Nach Aussage von Lars Mährholz ist jeder, der den „Federal Reserve Act als schlecht“ bezeichnet für 
die Mainstream-Medien ein Nazi. Der Organisator der weit verbreiteten „End The Fed“-
Demonstrationen (wir berichteten) [wir auch] erklärte, dass er nicht nur von den Mainstream-Medien 
und dem politischen System in Deutschland angegriffen wird, sondern es auch körperliche 
Bedrohungen gibt die zur Folge hatten, dass ein Auto in dem er gesessen hatte von einem unbekannten
Täter in Brand gesteckt wurde. …. video

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/27/deutschland-auto-des-end-the-fed-organisators-
in-brand-gesteckt/
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EU -Europa:

Frankreich

Paris verfehlt alle Ziele 

IWF: Hollande muss mit „starkem Widerstand“ der 
Bevölkerung rechnen

 Frankreich wird nach Einschätzung des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) seine Haushalts- und Wachstumsziele verfehlen. Das Defizit werde in diesem Jahr 
wohl vier Prozent der Wirtschaftsleistung betragen, prognostizierte der Fonds am Donnerstag in seinem 
Jahresbericht über die zweitgrößte Wirtschaft der Euro-Zone. Die Regierung von Präsident Francois 
Hollande geht von 3,8 Prozent aus. …....

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/iwf-hollande-muss-mit-starkem-
widerstand-der-bevoelkerung-rechnen/
themenbezogen:

Frankreich bremst Europas Industrie-Produktion 
Europas Industrie-Produktion fällt auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Französische 
Konzerne drosselten ihre Produktion und entließen weitere Arbeitskräfte. Auch Deutschlands 
Industrie hat deutlich an Fahrt verloren …..
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/01/frankreich-bremst-europas-industrie-
produktion/

Dänemark rät türkischen Bürgern freiwillige Rückkehr

 Deutsch Türische Nachrichten  
Die Migrationszahlen in der ältesten Monarchie der Welt stimmen nicht. Deswegen sollten Türken 
(freiwillig) ihre Koffer packen. (Foto: flickr/ Rotterdam ‘Kop van Zuid’ by FaceMePLS CC BY 2.0)

Die dänische Regierung legt den in Dänemark lebenden Türken nahe, freiwillig in ihr Heimatland 

http://terragermania.com/2014/07/02/danemark-rat-turkischen-burgern-freiwillige-ruckkehr/
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zurückzukehren. Das liege an den neuen unausgeglichenen Migrationszahlen. Junge Menschen 
zieht es bereits zurück in die Türkei.

Die neue Rückwanderungspolitik der dänischen Regierung hat bereits eine erste Zielgruppe. 
Gemeinsam mit den Finanzberatern für Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthaltstitel bitten sie die 
Türken, ohne Zwang zurück in die Türkei zu kehren. Die dänische Regierung führt zurzeit 
Reformen durch, um die Rückwanderungen einfacher zu gestalten....

http://terragermania.com/

Drucker- und PC-Firmen zu Nachzahlungen in Millionenhöhe verurteilt 
Nach einem Urteil des BGH müssen Drucker- und PC-Hersteller Nachzahlungen in Millionenhöhe an 
die Urheber von Texten und Bildern zahlen. Demnach sind alle zwischen 2001 und 2007 verkauften 
Drucker und Computer betroffen. Pro Gerät könnten bis zu 30 Euro fällig werden. …..

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/drucker-und-pc-firmen-zu-nachzahlungen-in-
millionenhoehe-verurteilt/

Taktisch zur 1-Welt-Armee | 02.Juli 2014 | klagemauer.tv 
https://www.youtube.com/watch?v=BIxSZe87Tr0

themenbezogen dazu auch dieser Bericht

Achtung, Putin spricht: USA wollen die Welt in eine Weltkaserne verwandeln 
https://www.youtube.com/watch?v=WVQsoIcevLI

und hier:

Die Europäische Gendarmerietruppe und Massenunruhen in Europa
Am 27. Juni haben Georgien, die Ukraine und Moldawien Assoziationsabkommen mit der EU unterzeichnet.
Verkauft wurde das Abkommen als entscheidender Schritt hin zu Demokratie und mehr Menschenrechten, 
doch einige Aspekte der Vereinbarung wurden vorsätzlich unter den Teppich gekehrt. Die Medien sorgten 
dafür, dass die Basis nicht ausreichend über Themen höchster Bedeutung informiert wurde, auf die sich ihre 
Regierungen mit der so genannten »europäischen Entscheidung« einlassen werden. 

 Eines Tages also werden die Menschen in 
diesen Ländern aufwachen und sich Dingen gegenübersehen, mit denen sie niemals gerechnet 
hätten. Allein schon der wirtschaftliche Übergang von Assoziationsstatus zur Mitgliedschaft wird 
kein Kinderspiel. Aber das Ganze hat noch einen weiteren Haken: Soziale Unruhen sollte man 

https://www.youtube.com/watch?v=WVQsoIcevLI
https://www.youtube.com/watch?v=BIxSZe87Tr0
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/drucker-und-pc-firmen-zu-nachzahlungen-in-millionenhoehe-verurteilt/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/03/drucker-und-pc-firmen-zu-nachzahlungen-in-millionenhoehe-verurteilt/
http://terragermania.com/


besser vertuschen und totschweigen, sonst droht Ärger! …...

…...Die EGF umfasst etwa 2500 Mann, die innerhalb von 30 Tagen in jeder Ecke der Welt zum Einsatz 
kommen könnten. In Artikel 29 heißt es, dass die EGF-Mitglieder im Empfangsstaat keiner 
Strafverfolgung ausgesetzt sein werden für das, was sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben tun! Egal, was 
für Gräueltaten verübt werden, es bleibt alles ungesühnt. Man fährt also beispielsweise in die Ukraine 
und ballert dort wild herum. Konsequenzen? Null. …......

…..»Die (…) Verabschiedung im Rat für Allgemeine Angelegenheiten geschah im Verborgenen: Der Punkt 
tauchte nicht in der Tagesordnung des Treffens auf. Die Presse war nicht informiert. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/andrei-akulov/die-europaeische-gendarmerietruppe-und-
massenunruhen-in-europa.html;jsessionid=23DD4EBA8D6AECBF78373DC31ACFA5FE

Ratet mal wer mal wieder am lautesten darüber grölte? Steinmeier ließ 
gewohntermaßen die „Rechtskeule“ kreisen. Dieser Mann entwickelt sich 
zwischenzeitlich in aller Öffentlichkeit als Choleriker.

Peinlich, peinlich, peinlich!

Eklat im EU-Parlament (Video)

 Mehrere EU-kritische Parteien haben bei der ersten 
Plenarsitzung des neu gewählten EU-Parlaments für einen Eklat gesorgt, indem sie sich der Europa-Hymne 
verweigerten. Sie drehten sich beim Ertönen derselben demonstrativ um oder blieben einfach sitzen.
Abgeordnete mehrerer EU-kritischer Parteien boykottierten die EU-Hymne. Bei der 
konstituierenden Sitzung des neuen EU-Parlaments ist es Usus, dass die Europahymne gespielt wird
und sich dazu alle Abgeordneten erheben.

Anstatt für die Hymne aufzustehen, blieben jedoch zirka 30 Abgeordnete demonstrativ sitzen, 
darunter auch EU-Abgeordnete der österreichischen FPÖ um Harald Vilimsky und Abgeordnete der
französischen Front-National (FN). Den EU-Gegnern von der englischen Partei UKIP war dies als 
Zeichen noch zu schwach – sie drehten dem Orchester demonstrativ den Rücken zu. Ein 
Abgeordneter der italienischen Lega Nord erschien sogar von einer Burka verhüllt, so Welt 
Online...... video

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/02/eklat-im-eu-parlament-video/

EU Abgeordneter - Die Krim, alles Lüge! 
https://www.youtube.com/watch?v=enc4uJilZts

https://www.youtube.com/watch?v=enc4uJilZts
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/02/eklat-im-eu-parlament-video/
http://www.welt.de/newsticker/news1/article129687774/Populisten-sorgen-im-EU-Parlament-fuer-Eklat.html
http://www.welt.de/newsticker/news1/article129687774/Populisten-sorgen-im-EU-Parlament-fuer-Eklat.html
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/02/eklat-im-eu-parlament-video/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/andrei-akulov/die-europaeische-gendarmerietruppe-und-massenunruhen-in-europa.html;jsessionid=23DD4EBA8D6AECBF78373DC31ACFA5FE
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/andrei-akulov/die-europaeische-gendarmerietruppe-und-massenunruhen-in-europa.html;jsessionid=23DD4EBA8D6AECBF78373DC31ACFA5FE


Frankreich

Frankreichs früherer Präsident Sarkozy in Polizeigewahrsam

 Ermittlungen wegen Bestechung
dpa Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy befindet sich in Polizeigewahrsam
Focus: In der Affäre um die mutmaßliche Bestechung eines Top-Juristen ist der frühere 
französische Präsident Nicolas Sarkozy am Dienstag in Polizeigewahrsam genommen worden. 
Sarkozy soll versucht haben, an Informationen aus einem aktuell gegen ihn laufenden 
Gerichtsverfahren zu kommen.

Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy ist am Dienstag wegen der Affäre um die 
mutmaßliche Bestechung eines Top-Juristen in Polizeigewahrsam genommen worden. Dies teilten 
Justizkreise in Paris der Nachrichtenagentur AFP mit. Sarkozy darf somit bis zu 24 Stunden 
festgehalten werden, dieser Zeitraum lässt sich anschließend gegebenenfalls um einen weiteren Tag 
verlängern. Es ist das erste Mal in der französischen Landesgeschichte, dass ein früherer Staatschef 
von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde.
Sarkozy soll Top-Juristen bestochen haben
Die Justiz geht dem Verdacht nach, dass Sarkozy zusammen mit seinem am Montag ebenfalls in 
Gewahrsam genommenen Anwalt Thierry Herzog versucht haben könnte, sich illegal Informationen
aus einem laufenden Gerichtsverfahren zu beschaffen. Angezapfte Telefonate zwischen dem Ex-
Präsidenten und Herzog brachten Ende Februar ein neues Ermittlungsverfahren wegen Bestechung 
und Verletzung des Ermittlungsgeheimnisses ins Rollen….

http://terragermania.com/

Schwere Pannen bei Europawahl – Acht Millionen ungültige Stimmen?
Die Europa-Wahl ist eventuell verfassungswidrig. Bei der Stimmabgabe von Millionen 
stimmberechtigten Bürgern soll es zu schweren Pannen gekommen sein. Nach Recherchen des 
“Spiegel” haben nicht nur Doppelpassinhaber zweimal wählen können. 

“Zeit”-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo ist offenbar nicht der Einzige, der bei der Europawahl 
doppelt abgestimmt hat. Bei der Stimmabgabe von Millionen stimmberechtigten Bürgern soll es zu 
schweren Pannen gekommen sein. Das berichtet der “Spiegel”......

Gutmenschen im Einsatz: Wie die EU erpresst wird
Die EU finanziert immer mehr jene Organisationen, welche sie dann erpressen. Im Klartext: Sie bezahlt 
Schutzgeld, aber es hilft nicht. Ein Einblick in eine verschwiegene Welt. 

 Non-governmental organizations (NGOs) genießen bei 
den meisten Menschen ein weitaus höheres Ansehen als staatliche Behörden oder gar 
Berufspolitiker. Das gilt nicht nur für karitative NGOs wie Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty 

http://www.eisenblatt.net/?p=29538
http://terragermania.com/
http://terragermania.com/2014/07/01/frankreichs-fruherer-prasident-sarkozy-in-polizeigewahrsam/


International, sondern auch für internationale Organisationen, die sich dem Natur- und 
Umweltschutz widmen. …
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/edgar-gaertner/gutmenschen-im-einsatz-wie-
die-eu-erpresst-wird.html

AfD möchte Deutsch als gleichberechtigte EU-Sprache

 AfD-Chef Bernd Lucke setzt sich für die EU-Sprache Deutsch ein. 

Foto: JamesReaFotos / flickr (CC BY-NC 2.0) 

Nachhilfeunterricht in europäischem Verhalten gibt der Vorsitzende der Alternative für Deutschland 
(AfD) und frisch gewählte EU-Abgeordnete Bernd Lucke dem roten EU-Parlamentspräsidenten 
Martin Schulz. Die neu gewählten Mandatare hatten für einen Festakt zur Eröffnung der EU-
Parlamentssession 2014 bis 2019 Einladungsschreiben nur in Englisch und Französisch erhalten.
Deutsch fehlte als europäische Sprache. Lucke reklamierte dies bei Schulz und fordert, dass jeder 
Abgeordnete in seiner Heimatsprache eingeladen werden soll. Damit wäre Deutsch endlich auch 
eine gleichberechtigte EU-Sprache. Dass diese Forderung „politisch inkorrekt“ ist, nimmt der AfD-
Chef gerne in Kauf.....

http://www.unzensuriert.at/content/0015664-AfD-m-chte-Deutsch-als-gleichberechtigte-EU-
Sprache

Jean-Claude Juncker: Staybehind Terror – Gladio und das große 
Schweigen
Jean-Claude Juncker ist schon ein besonderes Früchtchen, in Zukunft soll dieser Mann die 
Spitze der Exekutive von der EU leiten. Juncker als Stehaufmänchen zu betiteln, wäre eine 
schamlose Untertreibung. Nun er ist zwar unscheinbar, aber allem Anschein nach, hat er es 
mehr als faustdick hinter den Ohren. Der Ausverkauf in der EU könnte damit weitere, 
schwere Hürden nehmen, sehr zum Schaden der Demokratie.

Juncker hat schon einiges an Ämter inne gehabt. Er war zum Beispiel Finanzminister und Premier 
von Luxemburg, etliche Jahre Vorsitzender der Euro-Gruppe. Bis hier hin wenig spektakulär könnte
man meinen. Ganz so langweilig wie man meinen möchte ist die Geschichte um ihn allerdings 
nicht. Davon wissen zum Beispiel Daniele Ganser und vor allem der ehemalige Luxemburgische 
Geheimdienstchef Marco Mille zu berichten. Letzterer hatte ein Gespräch mit Juncker heimlich 
mitgeschnitten, möglicherweise ist das heute seine Lebensversicherung. 

Nun vielleicht sehen Sie sich an dieser Stelle zunächst ein kurzes Video an. (Laufzeit 8 min)

http://www.unzensuriert.at/content/0015664-AfD-m-chte-Deutsch-als-gleichberechtigte-EU-Sprache
http://www.unzensuriert.at/content/0015664-AfD-m-chte-Deutsch-als-gleichberechtigte-EU-Sprache
http://www.pi-news.net/2014/06/lucke-an-schulz-bitte-auf-deutsch-einladen/#more-412498
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/edgar-gaertner/gutmenschen-im-einsatz-wie-die-eu-erpresst-wird.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/edgar-gaertner/gutmenschen-im-einsatz-wie-die-eu-erpresst-wird.html


ahrhundertprozess – Staatsterror? – SREL – Bommeleeër – Wusste Jean-Claude Juncker 
Bescheid?  Video

Ein kurzes Zitat:

Irgendwann habe Mariotto seinem Freund Kemmer die Information anvertraut. Dessen 
Chef Mille habe ihn dann gebeten, an die ominöse CD zu kommen, die Mariotto ihnen 
allerdings nie vorgespielt hat und der SREL nicht knacken konnte. Nachdem er in den 
Besitz der Information über die mögliche Existenz eines Mitschnitts des besagten 
Gesprächs Juncker/Großherzog gelangte, habe Mille sich an den Staatsminister 
gewandt. Eines Abends sei er gemeinsam mit SREL-Operationsleiter Frank Schneider 
und André Kemmer in Junckers Büro gegangen.
„Ich ficke, wo, wen, und wann ich will“

„Juncker war stockbetrunken, bestellte sich zwei Espresso und bat uns am Tisch Platz 
zu nehmen“, beschreibt Kemmer die Szene, „ohne einleitende Worte fing er an, Mille zu
beleidigen: „Ich ficke, wo, wen, und wann ich will, hast du mich verstanden. Auch du 
könntest ficken, aber du kannst es ja gar nicht, deine deutsche Genauigkeit… verbietet 
es dir.[1] ….

http://www.iknews.de/2014/06/28/jean-claude-juncker-staybehind-terror-gladio-und-das-
grosse-schweigen/

http://de.wikipedia.org/wiki/Bombenlegeraff%C3%A4re

Österreich

Linzer Asylanten-Banden prügelten sich 
wegen Liebesbeziehung
Bei gewaltbereiten Ausländern kann sogar eine Liebesbeziehung in einer Massenschlägerei zwischen 
rivalisierenden Banden enden. Diese Tatsache brachte nun die Beantwortung einer parlamentarischen 
Anfrage des FPÖ-Sicherheitssprechers Harald Vilimsky an Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an 
die Öffentlichkeit. Die Innenministerin zum Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen 
Tschetschenen und Afghanen im Frühjahr in Linz:

Gemäß den durchgeführten Ermittlungen dürften die Gründe für die 
Auseinandersetzung auf einer nicht tolerierten Liebesbeziehung zwischen einer 
afghanischen und einer tschetschenischen Person basieren.

Herkunft der Gewalttäter wird der Öffentlichkeit verschwiegen ….

http://www.unzensuriert.at/content/0015665-Linzer-Asylanten-Banden-pr-gelten-sich-wegen-
Liebesbeziehung

http://www.unzensuriert.at/content/0015665-Linzer-Asylanten-Banden-pr-gelten-sich-wegen-Liebesbeziehung
http://www.unzensuriert.at/content/0015665-Linzer-Asylanten-Banden-pr-gelten-sich-wegen-Liebesbeziehung
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_01272/imfname_355921.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_01272/imfname_355921.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Bombenlegeraff%C3%A4re
http://www.iknews.de/2014/06/28/jean-claude-juncker-staybehind-terror-gladio-und-das-grosse-schweigen/
http://www.iknews.de/2014/06/28/jean-claude-juncker-staybehind-terror-gladio-und-das-grosse-schweigen/


Camerons Blamage freut die Euroskeptiker

Grossbritannien rückt dem EU-Austritt näher 

Die Isolierung des britischen Premierministers Cameron in Europa freut die EU-Gegner. Sie erwarten ein 
Scheitern seiner Europastrategie. Das wird das Land näher zum Austritt treiben......

http://www.nzz.ch/international/grossbritannien-rueckt-dem-eu-austritt-naeher-1.18333159

BBC-Missbrauchsskandal: Savile soll auch Leichen geschändet haben

 Der frühere BBC-Moderator Jimmy Savile 
hat einem Bericht zufolge über Jahrzehnte Patienten in staatlichen Krankenhäusern in 
Großbritannien missbraucht. Er hatte sich unter dem Vorwand, karitativ tätig sein zu wollen, 
auch Zutritt zu Hospizen und Leichenschauhäusern verschafft.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Gesundheitsministeriums waren die 
Opfer des einstigen Fernsehstars zwischen fünf und 75 Jahre alt. Nach Angaben von Augenzeugen 
brüstete sich der 2011 im Alter von 84 Jahren verstorbene Savile sogar damit, sich in der 
Leichenhalle eines Krankenhauses in Leeds an Toten vergangen zu haben. Aus Glasaugen toter 
Patienten habe er sich Zeugenaussagen zufolge Schmuck gebastelt......

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/29/bbc-missbrauchsskandal-savile-soll-auch-leichen-
geschandet-haben/

‘Black flag of jihad will fly over London’: Alarm over UK-born Iraq 
fighters' threat

 An image grab taken from a propaganda video released on 

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/29/bbc-missbrauchsskandal-savile-soll-auch-leichen-geschandet-haben/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/29/bbc-missbrauchsskandal-savile-soll-auch-leichen-geschandet-haben/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/29/bbc-missbrauchsskandal-savile-soll-auch-leichen-geschandet-haben/
http://www.nzz.ch/international/grossbritannien-rueckt-dem-eu-austritt-naeher-1.18333159


March 17, 2014 by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)'s al-Furqan Media allegedly shows ISIL fighters 
driving on a street in the northern Syrian City of Homs. (AFP Photo) 

Terror alerts, 9/11-style bombings and murders of British citizens will soon come to London’s streets, according 
to chilling threats from UK citizens fighting alongside Islam’s most violent terrorist group operating in Syria and
Iraq.

The threat comes from British nationals fighting for the Sunni militant group calling themselves the 
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL/ISIS) in Syria. According to the Sunday Times, they 
promise that after they’re done there, Britain is next. The message comes from three such fighters, 
all youngsters in their teens and twenties. 

According to the Times, these aren’t regular disenchanted youths at all: one is a 20-year-old hacker 
from Birmingham, who once stole Tony Blair’s details and posted them online, later serving time 
for an unrelated violence charge. …...

http://rt.com/uk/166128-isis-jihadists-threaten-britain/

Google Übersetzung: https://translate.google.de/#en/de/

Schwarze Flagge des Jihad wird über London wehen - Alarm in 
Großbritannien-

Terrorwarnungen, 9/11-style Bombenanschläge und Morde der britischen Bürger werden bald 
Londons Straßen zu kommen, nach chilling Drohungen von britischen Bürger kämpfen neben Islam
gewalttätigsten Terrorgruppe, die in Syrien und im Irak. 

Die Bedrohung kommt von britischen Staatsangehörigen für die sunnitische militante Gruppe, die 
sich selbst der islamische Staat Irak und der Levante (ISIL / ISIS) in Syrien kämpfen. Laut der 
Sunday Times, versprechen sie, dass, nachdem sie dort fertig sind, ist Großbritannien nächsten. Die 
Meldung kommt von drei solcher Kämpfer, allen Jugendlichen in ihrer zehner und zwanziger 
Jahren. 

Nach Angaben der Times, sind diese nicht regelmäßig enttäuschten Jugendlichen überhaupt: die 
eine ist eine 20-jährige Hacker aus Birmingham, die einst gestohlen Tony Blair Details und stellte 
sie online, später Portion Zeit für einen unabhängigen Gewalt verantwortlich. 

Die "schwarze Fahne des Jihad" wird über Downing Street fliegen, warnte Junaid Hussain am 4. 
Juni, die Rechtschreibung, die Schrecken zu kommen. Er ist in Syrien kämpft seit über einem Jahr. 

Ein weiterer, 19-jährige Muhammad Hassan, aus Portsmouth, war ein Student an einer 
renommierten Schule. Er warnte davor, auf Twitter, dass, wenn die USA nicht aufhören 
Bedrohungen über Drohnenangriffe auf ISIS Positionen, 9/11-style Angriffe auf Amerika 
folgen würden. 

Themenbezogen:

https://translate.google.de/#en/de/
http://rt.com/uk/166128-isis-jihadists-threaten-britain/
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/Defence/article1422787.ece


Kämpfe ums Kalifat: "Das ist kein Gottes-, 
das ist ein Terror-Staat"
https://www.youtube.com/watch?v=rvpsFNDdMtY

Frankreich 

Marine Le Pen schlägt vor, den Immigrantenstrom zu stoppen

Die Anführerin der französischen ultrarechten Partei 
„Nationale Front“ (FN), Marine Le Pen, schlägt vor, dem Beziehen der doppelten 
Staatsbürgerschaft einen Riegel vorzuschieben und den Zustrom von Immigranten in das 
Land zu stoppen.
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_29/Marine-Le-Pen-schlagt-vor-den-
Immigrantenstrom-zu-stoppen-9794/

 EU schafft Grundlagen zum Militär-Einsatz gegen die Bürger 

Die EU hat eine sogenannte „Solidaritätsklausel“ verabschiedet. Im Fall von Katastrophen oder 
Terroranschlägen in Mitgliedsstaaten tritt künftig der Bündnisfall ein. Brüssel schafft so den 
juristischen Rahmen für den europaweiten Einsatz von Polizei- und Militäreinheiten. 

 Die am Dienstag beschlossene „Solidaritätsklausel“ 
soll es der EU ermöglichen „im Falle von Terroranschlägen, natürlichen oder 
menschengemachten Katastrophen geschlossen zu handeln“. Die EU schafft dadurch die 
rechtlichen Rahmen für einen europaweiten Einsatz der Polizei und des Militärs. Die Bedingungen 
für ein Inkrafttreten der Klausel sind dabei ebenso vage gehalten wie die möglichen Maßnahmen.

http://german.ruvr.ru/news/2014_06_29/Marine-Le-Pen-schlagt-vor-den-Immigrantenstrom-zu-stoppen-9794/
http://german.ruvr.ru/news/2014_06_29/Marine-Le-Pen-schlagt-vor-den-Immigrantenstrom-zu-stoppen-9794/
https://www.youtube.com/watch?v=rvpsFNDdMtY


„Die gestrige Verabschiedung im Rat für Allgemeine Angelegenheiten geschah im Verborgenen: 
Der Punkt tauchte nicht in der Tagesordnung des Treffens auf. Die Presse war nicht 
informiert. Jedoch handelt es sich um eine der umstrittensten Regelungen der EU-Verträge. Genau 
deshalb war die Ausformulierung der ‚Solidaritätsklausel’ bei der Unterzeichnung des Vertrages von
Lissabon auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden“, sagte der Bundestagsabgeordnete der 
Linken, André Hunko....

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/eu-schafft-grundlagen-zum-militaer-einsatz-
gegen-die-buerger/

und hier:

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/24/vorstufe-zum-super-staat-bruessel-plant-
einfuehrung-einer-eu-polizei/

dazu auch: Rubrik Fakten statt Fiktionen :Alcyon Pleyaden 19-3 Weltweiter 
Völkermord

England:

England startet Beta-Test für die bargeldlose Gesellschaft

Physisches Geld „in 20 Jahren verschwunden“

Eine Einkaufsstraße in Manchester hat Bargeld als Teil eines Experiments verbannt um festzustellen, 
ob die Briten eine bargeldlose Gesellschaft akzeptieren werden. In London wird ab nächsten Monat in 
keinem Bus mehr Bargeld angenommen.

Das Experiment in Chorlton, einem südlichen Stadtteil von Manchester hat sich zum Ziel gesetzt,
die  „Reaktion von Kunden und Geschäften auf den Gedanken zu testen“ und wird von dem
Kreditkarten-Lesegeräthersteller Handepay überwacht.

Nach  Angaben  der  Manchester  Evening  News wird  das  Experiment  mit  der  Erwartung
durchgeführt,  dass  „physisches  Geld  innerhalb  der  nächsten  20  Jahre  verschwunden sein
wird“.....

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/24/england-startet-beta-test-fur-die-bargeldlose-
gesellschaft/

Die Anti-Putin-Front in der EU bröckelt
Die »Anti-Putin«-Front in der EU bekommt tiefe Risse. Während sich die Berliner Merkel-Regierung etwas 
vorsichtiger in ihrer Opposition gegen Washingtons Drängen auf schärfere Sanktionen gegen Russland 
(warum genau, ist nicht mehr so ganz klar) verhält, bröckelt die scheinbare einmütige Unterstützung der EU-
Regierungen für weitere Sanktionen gegen Russland. Neuestes Beispiel ist die öffentliche Ankündigung der 
österreichischen Regierung, sich an dem Pipeline-Projekt South Stream der russischen Gazprom zu beteiligen
– ein Schlag ins Gesicht für Washington, das seit Jahren Lobbyarbeit für die Sabotage von South Stream 
betreibt. Washington bevorzugt die Nabucco-Pipeline, die russisches Gebiet umgehen würde.

http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/24/england-startet-beta-test-fur-die-bargeldlose-gesellschaft/
http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/24/england-startet-beta-test-fur-die-bargeldlose-gesellschaft/
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/beech-road-chorlton-street-become-7304416
http://www.handepay.co.uk/
http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/24/england-startet-beta-test-fur-die-bargeldlose-gesellschaft/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/24/vorstufe-zum-super-staat-bruessel-plant-einfuehrung-einer-eu-polizei/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/24/vorstufe-zum-super-staat-bruessel-plant-einfuehrung-einer-eu-polizei/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/eu-schafft-grundlagen-zum-militaer-einsatz-gegen-die-buerger/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/eu-schafft-grundlagen-zum-militaer-einsatz-gegen-die-buerger/


Während eines Wienbesuchs des 
russischen Präsidenten Putin unterzeichneten die Chefs der russischen Gazprom und des großen 
österreichischen Energiekonglomerats OMV eine Vereinbarung, die South-Stream-Pipeline bis 
Baumgarten in Österreich zu bauen. …..

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/die-anti-putin-front-in-der-
eu-broeckelt.html

Brüssel verschärft Krise in der Ukraine
"Bundeskanzlerin Merkel und die anderen EU-Regierungschefs verschärfen mit dem 
Assoziierungsabkommen die soziale, ökonomische und politische Situation in der Ukraine und 
erweisen damit den Menschen dort einen Bärendienst", kommentiert Sahra Wagenknecht die 
Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine auf dem EU-Gipfel in
Brüssel. Die Erste Stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE weiter:
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_27/Brussel-verscharft-Krise-in-der-Ukraine-2525/

http://german.ruvr.ru/news/2014_06_27/Brussel-verscharft-Krise-in-der-Ukraine-2525/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/die-anti-putin-front-in-der-eu-broeckelt.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/die-anti-putin-front-in-der-eu-broeckelt.html


GESUNDHEIT :

Gesundheitsrisiko

Ist Wasser aus Plastikflaschen ungesund? 
16.05.2014, 11:19 Uhr | cf (CF)/ses 

Wasser in Plastikflaschen hat Vorteile: Das Gewicht ist deutlich geringer als bei Glas und die 
Plastikflasche zerbricht nicht, wenn Sie einmal herunterfällt. Allerdings zeigen 
wissenschaftliche Untersuchungen, dass Wasser in Plastikflaschen durch die in ihnen 
enthaltenen chemischen Stoffe belastet sein kann. Wir erklären, wie die Belastung zu Stande 
kommt und warum Sie vermehrt Glasflaschen verwenden sollten.

 Hormonähnliche Stoffe im Mineralwasser 

Ausreichendes Trinken gehört jeden Tag zu unserer Ernährung - die Frage ist jedoch: Was sollte 
man am besten trinken und was ist gesundheitlich wirklich unbedenklich? Den letzten 
wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge haben Forscher der Universität Frankfurt in 
Wasserflaschen aus Plastik hormonähnliche Stoffe wie das weibliche Sexualhormon Östrogen 
nachgewiesen......

http://www.t-online.de/ratgeber/heim-garten/essen-trinken/id_49222780/ist-wasser-aus-
plastikflaschen-ungesund-.html

Natürliche Antibiotika,

 von denen Sie sich jetzt einen Vorrat anlegen sollten.
Informierte Menschen wissen, dass Antibiotika immer öfter unwirksam sind, weil sie in der 
modernen Gesundheitsindustrie viel zu viel verschrieben werden und außerdem auch in der 
modernen Tierhaltung stärker zum Einsatz kommen. Bakterien sind seit Urzeiten Teil des »Lebens« 
auf der Erde, doch die ständige Präsenz von Antibiotika – die sogar »gute Bakterien« töten – hat 
dazu geführt, dass jetzt Superkeime auftauchen, die gegen immer mehr Antibiotika resistent sind. 

Vor diesem Hintergrund und bevor Sie sich in einer Lage wiederfinden, wo Sie dringend auf ein 
Mittel gegen diese Superkeime angewiesen sind, folgen hier zehn Heilpflanzen und Nahrungsmittel,

http://www.t-online.de/ratgeber/heim-garten/essen-trinken/id_49222780/ist-wasser-aus-plastikflaschen-ungesund-.html
http://www.t-online.de/ratgeber/heim-garten/essen-trinken/id_49222780/ist-wasser-aus-plastikflaschen-ungesund-.html
http://www.t-online.de/ratgeber/gesundheit/ernaehrung/id_46328332/ratgeber-ernaehrung-hilfe-bei-fragen-rund-um-gesunde-ernaehrung.html
http://www.t-online.de/ratgeber/heim-garten/essen-trinken/id_50161546/ratgeber-essen-trinken-wichtige-infos-zu-lebensmitteln.html


die auf natürliche Weise wirken:.....

http://www.postswitch.de/wissenswertes/natuerliche-antibiotika.htm#more-6245

Prof. Dr. Walter Veith - Risikofaktor Milch

https://www.youtube.com/watch?v=JNA2sbrHCpA

Quecksilber Verbot, aber nicht für Impfstoff

 Ein internationales Abkommen soll die Gefahr durch Quecksilber in 
die Umwelt veringern. Aber nicht für die Impfstoffe!
Nicht alle, aber sehr viele Impfstoffe enthalten Nervengifte wie Quecksilber und Aluminium sowie 
das Lösungsmittel Formaldehyd, welches wegen seiner Giftigkeit in der Möbelindustrie zum Teil 
verboten wurde. Videos...

Die Quecksilber-Energiesparlampe ist ein Verbrechen an der 
Menschheit!....

http://www.postswitch.de/wissenswertes/quecksilber-verbot-aber-nicht-fuer-impfstoff.htm#more-
6235

Kein Nachweis über angeblichen Nutzen von Tierversuchen!

 Aktuelle Studie belegt dies erneut:
Einer Ende Mai in der medizinischen Fachzeitschrift British Medical Journal veröffentlichten 
Studie zufolge fehlt der Nachweis über den Nutzen von Tierversuchen. Sowie Gelder, die in die 
tierexperimentelle Forschung investiert werden, bleiben einer für Mediziner und Patienten 

http://www.postswitch.de/wissenswertes/quecksilber-verbot-aber-nicht-fuer-impfstoff.htm#more-6235
http://www.postswitch.de/wissenswertes/quecksilber-verbot-aber-nicht-fuer-impfstoff.htm#more-6235
https://www.youtube.com/watch?v=JNA2sbrHCpA
https://www.youtube.com/watch?v=JNA2sbrHCpA
http://www.postswitch.de/wissenswertes/natuerliche-antibiotika.htm#more-6245


sinnvollen Forschung vorenthalten. Die AG STG (Aktionsgemeinschaft Schweizer 
Tierversuchsgegner) sieht darin einen weiteren Beleg für das Versagen des tierexperimentellen 
Systems und fordert eine moderne, tierversuchsfreie Forschung, die Tieren Leid erspart und für 
Patienten hilfreich ist.....

http://www.postswitch.de/wissenswertes/tierleid/kein-nachweis-ueber-angeblichen-nutzen-von-
tierversuchen.htm#more-6218
Studienergebnisse:
u.a.
Frei verkäufliches Gift, das Herzinfarkte und Schlaganfälle auslöst 
Firma Novartis, Diclofenac (Voltaren®): 

http://agstg.ch/downloads/medien/agstg_liste-
medikamentenversager_novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_swissmedic.pdf

ISON&Co:

Largest Meteor Strike In U.K History Recorded Over Devun 
https://www.youtube.com/watch?v=i3sm-sQvJH0

MEDIEN:

Bitte nachfolgendes Video weiterverbreiten
Unglaubliche Terrorattacken in der Ukraine. Die Westlichen Regierungen  

und die MSM Huren, haben  Blut an ihren Händen, sie gemeinsam sind 
wahrlich der schlimmste der apokalyptischen Reiter.
Die ARD steht dabei an der Spitze dieser kriminellen Brut.

01 terror 2014 06 04 hilferufe3Ad 
https://www.youtube.com/watch?v=cShE2_S3j0A

https://www.youtube.com/watch?v=i3sm-sQvJH0
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http://www.postswitch.de/wissenswertes/tierleid/kein-nachweis-ueber-angeblichen-nutzen-von-tierversuchen.htm#more-6218
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Das Fußball-Tier möchte leben!

 
Bei Bedrohung rollt sich das Dreibindengürteltier zu einer gepanzerten Kugel zusammen. © Fotolia 

Das Dreibindengürteltier ist zu einer Verwandlung fähig, die das Herz von
Fußballfunktionären schneller schlagen lässt. Es kann sich zu einem Ball zusammenrollen

und wird deshalb auch Kugelgürteltier genannt. Hier endet allerdings die Analogie: Anders
als Fußball ist es in Brasilien nicht allgegenwärtig, sondern gefährdet. Die Tierart kommt nur

noch in kleinen isolierten Populationen vor. 
Die Heimat der Tiere sind die Savannengebiete im Nordosten Brasiliens. Doch ihr Lebensraum 
schwindet für die Gewinnung von Holzkohle, die Rinderzucht und die Ausweitung der Soja- und 
Zuckerrohrplantagen. Auch die Jagd setzt den Gürteltieren massiv zu.......

https://www.regenwald.org/aktion/956/das-fussball-tier-moechte-leben

Stoppt Wiesenhof! Stoppt das Quälen der Tiere!! 

 

https://www.regenwald.org/aktion/956/das-fussball-tier-moechte-leben


Die Wiesenhof Geflügelkontor GmbH ist dafür bekannt die Tiere auf den Zuchtfarmen nicht
artgerecht zu behandeln. Häufig stand das Unternehmen in den Nachrichten im Fokus, weil

sie die Tiere schlecht behandeln und sie unter anderem quälen.

In Zuchtanlagen wie zum Beispiel für Hühner werden ca. 20.000 Hühner in einer fensterlosen Halle
gehalten. Sie laufen auf ihren eigenen Exkrementen herum, da der Boden nur selten gereinigt wird. 
Auf einen Quadratmeter kommen etwa 22 Hühner. Das künstliche Licht bleibt nicht nur am 
Tage, sondern auch in der Nacht an ! Für die Hühner bedeutet das eine enorme Anstrengung, sodass
ihnen die Kraft fehlt sich auf den Beinen zu halten. ….

https://www.change.org/de/Petitionen/wiesenhof-gefl%C3%BCgelkontor-gmbh-stoppt-wiesenhof-
stoppt-das-qu%C3%A4len-der-tiere?

utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=85045&alert_id=gXGiCPVQHZ_
g9%2BYVzHAygN6kHQkyG2mtJ8VrQe175faP30zA6ueXk4%3D

FRACKING:

soeben erhalten. bitte weit, weit weiterleiten. wir haben zu mindestens erst
mal etwas zeit gewonnen im kampf gegen diesen geplanten wahnsinn.

natürlich ist die gefahr noch nicht gebannt. und wir sollten hierbei auch
nicht auseracht lassen, das jetzt bereits schon die niederlande an der

grenze zu nordrhein-westfalen aktiv mit facking-plänen begonnen hat.
(siehe dazu beitrag in Der Spiegel, Nr. 24/ 7.6.2014...unter Wirtschaft: S.74,
"Unterirdischer Vorstoß...Erdgasförderung...Die Niederlande überraschen
mit Fracking-Plänen nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Geologen

und Bierbraurer sind alarmiert..von Frank Dohmen, Alexander Jung,
Barbara Schmid..." 

In diesem Video steckt eine riesige Sauerei
Fracking: Millionen Liter Wasser, ein Cocktail an Chemikalien und Tonnen von Sand
werden in den Boden gepumpt. Das hältst du für ein gewagtes Experiment? Die ZDF

Heute-Show beweist Abenteuergeist:  

http://blog.campact.de/2014/06/in-diesem-video-steckt-eine-riesige-sauerei/?utm_campaign=%2Ffracking
%2F&utm_term=BoxBlog&utm_medium=Email&utm_source=%2Ffracking%2Fappell-

2014%2F&utm_content=random-b&_mv=4f8CuX68PXVPs2CjxQVAU
Doch selbst beim Fracking mit klarem Wasser entsteht durch in der Tiefe 
ausgespülte Gifte ein Abwassercocktail, der das Trinkwasser bedroht.

Deswegen müssen wir nach diesem Erfolg jetzt dranbleiben. Bei der TTIP-Kampagne ist 
es uns gelungen, mit einer halben Million Unterschriften eine Zahl zu schaffen, an der 
kein Medienbericht über das Freihandelsabkommen vorbeikommt. Bitte helfen Sie, 
diesen Erfolg zu wiederholen:

Leiten Sie das Erklärvideo an Freunde, Verwandte und Kollegen weiter...

Herzliche Grüße

Ihr Chris Methmann, Campaigner

http://blog.campact.de/2014/06/in-diesem-video-steckt-eine-riesige-sauerei/?utm_campaign=%2Ffracking%2F&utm_term=BodyBlog2&utm_medium=Email&utm_source=%2Ffracking%2Fappell-2014%2F&utm_content=random-b&_mv=19NLC9DSuyeJt0VQUdGGga
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Naher und mittlerer Osten:

Gegenseitige Rachegelüste

Israel fliegt wieder Luftangriffe auf Gazastreifen 

   Israel hat am frühen Donnerstagmorgen erneut 
Luftangriffe gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen geflogen. Wie die israelischen 
Streitkräfte mitteilten, wurden nach dem Beschuss Israels mit mehr als 20 Raketen, 15 Hamas-Ziele 
angegriffen. Darunter seien versteckte Raketenabschusseinrichtungen und Waffenlager gewesen.....

http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_70090200/gegenseitige-rachegelueste-israel-
fliegt-wieder-luftangriffe-auf-gazastreifen.html

Palästinas Ministerpräsident: Nur Israel lehnt die palästinensische 
Einheitsregierung ab 

 Ramallah (Freunde Palästinas/IRIB) - Israel ist nach Angaben des 
palästinensischen Ministerpräsidenten, Rami Hamdallah Israel der einzige Staat auf dieser Erde, der
die palästinensische Einheitsregierung ablehnt. 
Während eines Treffens mit der britischen Politikerin Theresa May und ihrer Delegation im 
Präsidentensitz in Ramallah unterstrich Hamdallah heute, dass die „internationale Gemeinschaft die 
Bildung der neuen Regierung anerkennt und unterstützt.“ …...

http://german.irib.ir/nachrichten/nahost/item/262590-pal%C3%A4stinas-ministerpr%C3%A4sident-
nur-israel-lehnt-die-pal%C3%A4stinensische-einheitsregierung-ab

Israels Atombomben - Exklusiv-Report 2011 
https://www.youtube.com/watch?v=s7TFcaLwLb4

IRAK

https://www.youtube.com/watch?v=s7TFcaLwLb4
http://german.irib.ir/nachrichten/nahost/item/262590-pal%C3%A4stinas-ministerpr%C3%A4sident-nur-israel-lehnt-die-pal%C3%A4stinensische-einheitsregierung-ab
http://german.irib.ir/nachrichten/nahost/item/262590-pal%C3%A4stinas-ministerpr%C3%A4sident-nur-israel-lehnt-die-pal%C3%A4stinensische-einheitsregierung-ab
http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_70090200/gegenseitige-rachegelueste-israel-fliegt-wieder-luftangriffe-auf-gazastreifen.html
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http://themen.t-online.de/news/israel


Hatten Sie sich auch damals gefragt, warum die amerikanischen Truppen im Irak keine 
Massenvernichtungswaffen gefunden hatten? Nicht, dass der Irak welche gehabt hätte, 
aber man hätte doch relativ einfach welche platzieren können, die dann „gefunden 
werden“. Putin hatte ja einmal recht süffisant anklingen lassen, dass er auf jeden Fall 
welche gefunden hätte. Wie es aussieht, war genau das auch von den USA geplant 
gewesen, ist dann nur ganz schrecklich schiefgegangen und ließ in der Folge Collin 
Powell mit heruntergelassenen Hosen zurück. Das berichtete die pakistanische Daily 
Times aufgrund der Aussage eines pensionierten Navy Lt Commander. 

US tried to plant WMDs, failed: whistleblower
http://web.archive.org/web/20031203043243/http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?
page=story_12-8-2003_pg1_9

Zum Thema ISIS  auch Bericht von B.Fulford beachten:(Weltgeschehen)
...“„Dies ist eine PR-Übung, um Terrorismus in einer verpackten und vermarkteten Gegenwart zu 
bringen, was in den normalen Zuständigkeitsbereich von Firmen-Marketing und PR gehört. Wir 
sind Zeugen einer globalen Psy-Op, um die Wahrnehmung von „Terror-Gruppen“ als schurkenhafte 
Psychoten hin zu eher Fußballmannschaft ähnliche zu verlagern, die in gereinigten Arenen spielen.“
Wie zuvor erwähnt, hat es eine Vereinbarung zwischen verschiedenen, geheimen Machtgruppen 
gegeben, ein islamisches Kalifat zu errichten, um die künstlichen Grenzen zu entfernen, die nach 
dem Ersten Weltkrieg von Franzosen und Briten im Nahen Osten gezogen wurden. Genau das 
passiert heute.....“

http://terragermania.com/2014/07/01/38303/#more-38303

Kampf gegen Isis und Rebellen im Irak

Schwere Gefechte vor Tikrit

 Die Grossoffensive der irakischen Armee auf Tikrit steckt fest. 
Die Isis-Extremisten und Rebellen leisten erbitterten Widerstand. Nun springt Russland dem bedrängten 
Regierungschef Nuri al-Maliki bei.
Irakische Regierungstruppen haben sich am Sonntag in Tikrit heftige Gefechte mit sunnitischen 
Extremisten und Rebellen geliefert. Die Armee hatte am Samstag eine Grossoffensive begonnen, 
um die wichtige zentralirakische Stadt wieder unter die Kontrolle Bagdads zu bringen......

http://www.nzz.ch/international/schwere-gefechte-vor-tikrit-1.18333156

http://www.nzz.ch/international/schwere-gefechte-vor-tikrit-1.18333156
http://terragermania.com/2014/07/01/38303/#more-38303
http://web.archive.org/web/20031203043243/http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_12-8-2003_pg1_9
http://web.archive.org/web/20031203043243/http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_12-8-2003_pg1_9
http://web.archive.org/web/20031203043243/http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_12-8-2003_pg1_9


Terrorgruppe Isis ruft islamisches Kalifat aus
Einer im Internet aufgetauchten Audiobotschaft zufolge hat die Terrorgruppe Isis ein Kalifat ausgerufen. Ihr 
Anführer, Abu Bakr al-Baghdadi, sei der Kalif. Die Gruppe habe sich zudem umbenannt. ….
http://www.welt.de/politik/ausland/article129599288/Terrorgruppe-Isis-ruft-islamisches-Kalifat-aus.html

Saudi-arabischer »Völkermord« im Irak?
Kurz nachdem die USA angekündigt hatten, zusätzlich zu den Flugzeugträgerkampfgruppen und 
amphibischen Angriffsschiffen noch einige Hundert Soldaten von Spezialeinheiten in den Irak zu entsenden, 
machte Washington deutlich, dass es als Bedingung vom irakischen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki 
verlangt, sunnitische Politiker stärker in die Regierung zu integrieren.

 Aber dann geschah etwas Unerwartetes: Die schiitische 
Führung des Iraks trotzte der Forderung des Westens, den Sunniten entgegenzukommen, um die 
Aufstände im Norden des Landes zu entschärfen. Stattdessen erklärte sie einen Boykott gegenüber 
dem wichtigsten politischen Block der Sunniten und warf dem ebenfalls sunnitisch geprägten 
Saudi-Arabien vor, »Völkermord« zu unterstützen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters gestern 
meldete, bewegte sich der schiitische Ministerpräsident in die genau entgegengesetzte Richtung als in die, 
die Obama gefordert hatte, und kündigte ein scharfes Vorgehen gegen Politiker und Offiziere an, die er als 
»Verräter« bezeichnete. Darüber hinaus kritisierte er die benachbarten sunnitischen Länder scharf für ihre 
Unterstützung militanter Strömungen.
 Damit stieß der Irak nicht nur die USA vor den Kopf, sondern bezeichnete auch die 
(zumindest nach außen hin) besten Freunde und Verbündeten Amerikas als die eigentlichen 
Aggressoren hinter den Kulissen. …..

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/tyler-durden/saudi-arabischer-voelkermord-im-
irak-.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/kurt-nimmo/isis-und-die-geplante-balkanisierung-des-
nahmittelostens.html

und hier:

Washingtons »Sieg« im Irak
Warum die Regierung der USA den Irak zerstört hat, wissen die amerikanischen Bürger noch immer 
nicht. Wahrscheinlich werden sie es auch nie erfahren – »nationale Sicherheit«, Sie wissen schon. 
»Nationale Sicherheit« ist das Mäntelchen, das die Verbrechen der US-Regierung verbirgt. …...

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/dr-paul-craig-roberts/washingtons-sieg-im-irak.html

Syrien: Rebellen haben Kirchen zerstört und geschändet - Rückeroberung 
von Kessab 
https://www.youtube.com/watch?v=PleqPuxwc2Y

https://www.youtube.com/watch?v=PleqPuxwc2Y
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“Jerusalem soll Hauptstadt Ägyptens werden”

„Sollte der Kandidat der Muslimbruderschaft Mohammed Mursi zum nächsten ägyptischen 
Präsidenten gewählt werden, so wird nicht mehr Kairo die Hauptstadt Ägyptens sein, sondern
Jerusalem“, sagte ein hochrangiger Kleriker im ägyptischen Rundfunk Safwat Hagazy. 
„Nicht Kairo, Mekka oder Medina sondern Jerusalem soll mit Allahs Hilfe unsere Hauptstadt
werden. Unter Mursi werden die arabischen Nationen wieder eine Macht mit Jerusalem im 
Mittelpunkt. Entweder werden wir in Jerusalem beten oder als Märtyrer sterben.“ …..

http://www.pi-news.net/2012/06/jerusalem-soll-hauptstadt-agyptens-werden/

"Schreckliches Kriegsverbrechen"

Isis beging Massaker in Saddams Heimatstadt 
Kämpfer der extremistischen Isis-Milizen haben nach Angaben der 

Menschenrechtsorganisation  Human Rights Watch (HRW) im Nordirak bei 
Massenexekutionen mindestens 160 Menschen getötet. Ausgewertete Fotos und Satellitenaufnahmen 
aus der Stadt Tikrit gäben starke Hinweise auf ein "schreckliches Kriegsverbrechen", teilte HRW am 
Freitag mit. Es seien jedoch weitere Untersuchungen notwendig. …...

http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_70003192/irak-isis-beging-massaker-in-tikrit-
hrw-findet-hinweise.html
und hier:

US-Senator Rand Paul: Wir waren mit ISIS in Syrien verbündet
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/24/us-senator-rand-paul-wir-waren-mit-isis-in-syrien-
verbundet/
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Natur – Umwelt & Katastrophen:

Hurrikan "Arthur": Insel vor North Carolina evakuiert 
https://www.youtube.com/watch?v=gXlr1nRrNr0

San Francisco: Seelöwen an Pier 39 spurlos verschwunden (Video)

 Der Lärm gehört dazu, genau wie der Gestank. 
Die Seelöwen auf den Stegen vor San Franciscos Pier 39 gelten für viele Touristen und Einheimische als 
eigene Attraktion. Jetzt sind alle plötzlich verschwunden, Meeresforscher nennen den Vorgang “mysteriös”.

Gewöhnlich ist das Gebrüll in San Franciscos Fisherman’s Wharf schon von weitem zu hören. Folgt
man dann dem Gestank alter Fischreste, entdecken die Besucher normaler-weise eine riesige Horde 
von Seelöwen, die sich auf den Bootsstegen vor Pier 39 aalen. Doch seit einer guten Woche herrscht
hier Totenstille, die Krachmacher sind buch-stäblich untergetaucht.

(Foto: Mit einem Schlag waren die Stege leer, auf denen sich normal die Seelöwen tummeln)

Weniger Seelöwen im Sommer normal, alle weg “mysteriös”

“Das ist wirklich mysteriös”, beschreibt der Veterinär Shawn Johnson vom Marine Mammal Center,
einer Klinik für Meeressäuger in Sausalito, das abrupte Verschwinden der gesamten Horde......

http://pravda-tv.com/2014/07/03/san-francisco-seelowen-an-pier-39-spurlos-verschwunden-video/

7/03/2014 -- Hurricane "Arthur" -- Category 1 -- 4th of July East Coast 
Storm 
https://www.youtube.com/watch?v=UrkGOWQyF4g
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Hagelschauer hinterlässt in Tokio große Mengen Eis     (Video)

 Ein starker Hagelschauer brachte Dienstagnachmittag 
riesige Mengen an Hagel nach Tokio und in umgebende Gebiete und hinterließ einige Straßen mit einer 
weißen Eisschicht bedeckt, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch.

In einigen Teilen von Japans Hauptstadt und seiner Umgebung, einschließlich der westlichen 
Stadtteile Chofu und Mitaka, bildeten sich bis zu zehn Zentimeter hohe Hagelschichten, berichtete 
die Zeitung..... video

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/02/hagelschauer-hinterlasst-in-tokio-grose-mengen-eis-
video/

Da brodelt was: Für Deutschland werden stärkere Erdbeben erwartet

 Täglich bebt die Erde irgendwo auf der 
Welt. Die Erschütterungen aus der Tiefe sind eine unvorhersehbare Bedrohung. Um sie berechenbarer zu 
machen, haben internationale Forscher mehrere hundert Erdbebenkarten für Europa und die Türkei 
entwickelt.
Häuser wackeln, Menschen rennen schreiend auf die Straßen, Steine bröckeln von den Wänden – erst vor 
einem Monat hatte ein schweres Erdbeben der Stufe 6,3 bis 6,9 die Ägäis sowie große Teile des östlichen 
Mittelmeers und der Balkanhalbinsel erschüttert. …...

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/da-brodelt-was-fur-deutschland-werden-starkere-
erdbeben-erwartet/

Brasilien: Zehntausende fliehen vor Überschwemmungen
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 Zwei Bundesstaaten Brasiliens sind von schweren Überschwemmungen
betroffen. Mehr als 50.000 Menschen mussten vor der Flut fliehen.

Im Süden Brasiliens sind rund 50.000 Menschen vor Überschwemmungen infolge heftiger 
Regenfälle geflohen. Wie der Zivilschutz am Sonntag mitteilte, waren allein im am schwersten 
betroffenen Bundesstaat Santa Catarina 40.000 Menschen und 37 Gemeinden betroffen. In 
mehreren Gemeinden wurde der Notstand ausgerufen.

Im Bundesstaat Rio Grande do Sul mussten gut 10.000 Menschen vor den Über-schwemmungen 
fliehen, dort mussten 59 Gemeinden die Unwetter über sich ergehen lassen. Die heftigen Regenfälle
ließen vor allem den Fluss Uruguay über die Ufer treten. Dessen Pegelstand war nach Angaben der 
Behörden teilweise 18 Meter über dem Normalstand......

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/brasilien-zehntausende-fliehen-vor-
uberschwemmungen/

Seht Euch mal an wie nahe wir bei der Sonne sind und wie heftig sie darauf
reagiert!!!

COR2-B (2014-06-19 11:54:18 - 2014-06-22 23:54:18 UTC) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gudah8DH2og

https://www.youtube.com/watch?v=c8ACnoaPLqo
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Heftiger Schneefall und Überflutungen in Australien (Video)

Die Südostküste Australiens ist von einem Unwetter heimgesucht worden. 
Es kam zu Überschwemmungen und einem Schneechaos.
Ein kräftiger Tiefdruckwirbel prallte am Dienstag auf die Bundesstaaten Victoria und New South 
Wales. Auch am Mittwoch bekamen die Bewohner die Auswirkungen des Sturms bei 
Windgeschwindigkeiten von bis zu 122 km/h noch zu spüren....

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/29/heftiger-schneefall-und-uberflutungen-in-australien-
video/

Big Earthquakes, Solar Warning : S0 News June 29, 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=oHh85COHTeY

Coronal Mass Ejection/6.9 Earthquake 
https://www.youtube.com/watch?v=OCAFvP7_CZU

5.2 EarthQuake In Arizona/YellowStone Connection? 
https://www.youtube.com/watch?v=Li0Ghbz_DlU

MILLIONS OF FISH FOUND DEAD ACROSS WINYAH BAY, SOUTH 
CAROLINA FRIDAY (JUNE 29, 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=QejcK4Vdr8E
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RUSSLAND-Ukraine:

Russische Ermittlungsbehörde: ukrainischer Oligarch steht hinter Tod von
russischem Kameramann
http://german.ruvr.ru/news/2014_07_02/Russische-Ermittlungsbehorde-ukrainischer-Oligarch-steht-
hinter-Tod-von-russischem-Kameramann-2745/

http://german.ruvr.ru/news/2014_07_02/Russische-Ermittlungsbehorde-ukrainischer-Oligarch-steht-hinter-Tod-von-russischem-Kameramann-2745/
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Ukraine-Krise ist Ausdruck der westlichen Eindämmungspolitik 
gegenüber Russland – USA erpressen Frankreich (Videos)

 Die vom Westen in der Ukraine provozierte 
Entwicklung ist laut Präsident Wladimir Putin ein konzentrierter Ausdruck der Eindämmungspolitik 
gegenüber Russland. Dies sei ein Versuch, einen Spannungsherd in der Nähe der russischen Grenze 
entstehen zu lassen, so Putin am Dienstag in einer Beratung der russischen Botschafter in Moskau ….

videos

Zielgerichtete Vernichtung von Journalisten in Ukraine 

…..“„Wer hat Angst vor objektiven Informationen? Anscheinend nur diejenigen, die Verbrechen 
begehen“, sagte er weiter. „Wir rechnen sehr damit, dass die gründliche Ermittlung, die von den 
Behörden in Kiew in diesem Zusammenhang versprochen wurde, in die Tat umgesetzt wird.“ …...

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/07/01/ukraine-krise-ist-ausdruck-der-westlichen-
eindammungspolitik-gegenuber-russland-usa-erpressen-frankreich-videos/

Putin zur Ukraine-Krise: Poroschenko wählt "Weg der Gewalt" [LIVE-
Aufzeichnung]
https://www.youtube.com/watch?v=vNy7AmzyWVw

Putin: „Der Westen will die gesamte Region destabilisieren“
Russlands Präsident Putin wirft dem Westen vor, durch die Ukraine-Krise die gesamte Region destabilisieren
zu wollen. Der Westen habe Poroschenko dazu bewegt, die Waffenruhe zu beenden. Die Lage in der Ukraine 
erinnere inzwischen an das Vorgehen des Westens in Syrien, Libyen und dem Irak. 

 Die russische Regierung wirft dem Westen 
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Einflussnahme auf die Führung in Kiew vor. Deren Entscheidung, die Waffenruhe in der Ostukraine
nicht zu verlängern, habe nicht „ohne Einfluss aus dem Ausland“ fallen können, teilt das 
Außenministerium in Moskau mit. Es verwies darauf, dass führende europäische Politiker sich für 
eine Verlängerung der Feuerpause eingesetzt hätten.

Der russische Präsident Wladimir Putin wirft dem Westen vor, durch die Ukraine-Krise die gesamte
Region destabilisieren zu wollen. Die Lage erinnere an die Situation im Irak, in Libyen und 
Syrien. Russland fordert von der Ukraine einen Stopp ihres Militäreinsatzes gegen die Separatisten 
im Osten. Das erklärte das Außenministerium in Moskau laut einem Bericht der …..

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/01/putin-der-westen-will-die-gesamte-region-
destabilisieren/

In Geiselhaft – Auch Kiew nutzt russisches Gas, um Europa gefügig zu 
machen und Gelder zu erpressen
Nach den kostspieligen Erfahrungen mit der „Griechenland-Rettung“ tun Europas Steuerzahler gut 
daran, sich auf ein zweites finanzielles „Fass ohne Boden“ einzustellen: eine „Ukraine-Rettung“.

Die Hilfszahlungen für Griechenland seien im 
Vergleich zum Finanzbedarf der Ukraine verschwindend gering, so EU-Energiekommissar Günther Oettinger
unlängst auf einer Veranstaltung in Pressburg [Bratislava]. Mit seiner Offenherzigkeit steht Oettinger nicht 
allein. Bereits im März hatte Wolfgang Schäuble eine für einen Finanzminister bemerkenswerte Aussage in 
Sachen Ukraine gemacht: „Ob uns das wirtschaftlich und finanziell etwas kostet, ist zweitrangig  Hier geht 
es darum, dass die internationale Rechtsordnung eingehalten werden muss“, so der 
Bundesfinanzminister.
Dieser Sichtweise entspricht die Finanzierung der Ukraine-Hilfen. Einem Bericht der „Deutschen 
Mittelstandsnachrichten“ zufolge, nutzt die EU-Kommission den Europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) dazu, über Anleihen am Finanzmarkt das 
notwendige Geld für Kredite an die Ukraine zu beschaffen. …...

http://www.eisenblatt.net/

Propagandablatt enthüllt »nebenbei« Verbrechen von Neonazis in der 
Ukraine
Aus einer Meldung vom 20. Juni mit der Überschrift »Russisches Verteidigungsministerium entschuldigt 
sich für Lügen über weißen Phosphor«, die von der schon erwähnten Catherine A. Fitzpatrick verfasst wurde,

http://www.eisenblatt.net/
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lässt sich das Ausmaß erkennen, zu dem The Interpreter ein reines Propagandainstrument ist. Liest man den 
Eintrag genauer, stellt sich heraus, dass das russische Verteidigungsministerium in keiner Weise eine 
»Entschuldigung« aussprach. Geschildert wird vielmehr ein Kriegsverbrechen, das von militanten 
Angehörigen des Rechten Sektors verübt wurde, die für den Geheimdienst Kiews, den Sluschba bespeky 
Ukrajiny (Sicherheitsdienst der Ukraine, SBU) arbeiteten. 

Der Rechte Sektor hatte zwei russische Journalisten 
gefangengenommen, sie dann »befragt« und ein »Geständnis« von ihnen erzwungen. Dann behauptete der Rechte 
Sektor einfach, sie arbeiteten für das Verteidigungsministerium und das erzwungene Geständnis stelle eine 
formelle Entschuldigung für »Lügen« dar. Zuletzt übergaben sie die gefangenen Journalisten an den SBU. …

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/tony-cartalucci/amerikanische-propaganda-enthuellt-nebenbei-
verbrechen-von-neonazis-in-der-ukraine.html

 

Russland und China bereiten weltweite Anti-Dollar-Allianz vor

 China und Russland rücken wirtschafts- und 
währungspolitisch noch enger zusammen. Ziel ist eine weltweite Anti-Dollar-Allianz, die von 
Peking und Moskau nun hinter den Kulissen der Weltöffentlichkeit geschmiedet werden soll. Man 
möchte vom US-Dollar im bilateralen Handel zwischen den beiden Wirtschaftsmächten völlig 
unabhängig werden. Damit entzieht man Washington in aktuellen und zukünftigen 
Wirtschaftskriegen, wie jenen rund um die Ukraine, auch einen weitgehenden Handlungsspielraum.

Chefverhandler dieser Anti-Dollar-Allianz sind die beiden Spitzenvertreter der Russischen 
Zentralbank und der Chinesischen Volksbank, Dmitry Skobelkin und Jin Qi. Sie haben in den 
letzten Tagen bei einem hochrangigen Treffen zwischen den beiden Zentralbanken in Shanghai den 
Grundstein für diese Allianz gelegt.

Ziel von Moskau und Peking: Dollar soll verschwinden …..

http://www.unzensuriert.at/content/0015661-Russland-und-China-bereiten-weltweite-Anti-
Dollar-Allianz-vor
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Ukraine: Eisenbahnbrücke im Gebiet Charkow gesprengt
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_29/Ukraine-Eisenbahnbrucke-im-Gebiet-Charkow-
gesprengt-5906/

Russland schickt 90 Tonnen humanitäre Hilfsgüter in die Ukraine
Ein Autokonvoi mit humanitären Hilfsgütern für ukrainische Bürger ist am Sonntagmorgen von Noginsk bei 
Moskau in Richtung Rostow am Don abgefahren, wie RIA Novosti von einem Sprecher des russischen 
Zivilschutzministeriums erfuhr.
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_29/Russland-schickt-90-Tonnen-humanitare-
Hilfsguter-in-die-Ukraine-4696/

Hunderte protestieren gegen Waffenruhe in der Ukraine
Angehörige von freiwilligen ukrainischen Kampfverbänden haben in Kiew vor dem Präsidentenamt gegen 
eine Verlängerung der Waffenruhe protestiert. Sie forderten laut Medienberichten den ukrainischen 
Präsidenten Petro Poroschenko auf, die Feuerpause zu beenden und das Kriegsrecht zu verhängen. Sie 
verlangten auch eine bessere Ausstattung mit Waffen. Die Waffenruhe läuft morgen aus. Inzwischen sind die 
letzten OSZE-Beobachter nach rund einmonatiger Gefangenschaft in der Ostukraine wieder in Freiheit. 

http://www.epochtimes.de/Hunderte-protestieren-gegen-Waffenruhe-in-der-Ukraine-a1163484.html

Putin ruft die Welt auf, sich angesichts der Krise zu vereinen

 „Die Anhäufung von Krisenerscheinungen 
in den weltweiten Angelegenheiten ist eine zweifelsfreie Tatsache. Das Vertrauensdefizit wächst. Die 
Ungleichgewichte in der globalen Wirtschaft und den Finanzen sind nicht aufgehoben, die 
Disproportionen im Entwicklungsniveau zwischen den Ländern nehmen zu“, sagte der russische 
Präsident Wladimir Putin am Freitag bei der Aushändigung von Ernennungsurkunden an 
ausländische Botschafter in Moskau.
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_27/Putin-ruft-die-Welt-auf-sich-angesichts-der-Krise-zu-
vereinen-4654/
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Russland fordert auf, kein Öl von Iraks Territorien zu kaufen

Russland arbeitet an einer Erklärung des Un-Sicherheitsrates mit der Aufforderung an die 
internationale Gemeinschaft, kein Erdöl von den Territorien des Iraks zu kaufen, die von den 
bewaffneten Rebellen kontrolliert werden, erklärte heute der Chef des Außenministeriums Russlands, 
Sergej Lawrow, während einer Pressekonferenz in Moskau.
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_27/Russland-fordert-auf-kein-Ol-von-Iraks-Territorien-
zu-kaufen-9285/

Digitaler Vorhang: Russland will ein eigenes Internet aufbauen     (Video)
Veröffentlicht am 27. Juni 2014 von aikos2309 

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Konkurrenz zum World Wide Web: Hard- und Software sollen zu hundert Prozent das Gütesiegel 
„Made in Russia“ tragen. Russland will in spätestens fünf Jahren dem World Wide Web mit einem 
eigenen globalen Kommunikationsnetz Konkurrenz machen. Es soll zwar weltweit zugänglich … 

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/27/digitaler-vorhang-russland-will-ein-eigenes-internet-
aufbauen-video/

Irgendwie denkt man dabei automatisch an die Kartoffelkäfer-Aktion im 

2. WK  die über Deutschland abgeworfen wurden um die Bevölkerung 
auszuhungern. Ein Schelm der Böses dabei denkt.

„Volksrepublik Lugansk“: Kiew hat versucht, Gewässer der Region zu 
verseuchen

 Die Regierung der selbsternannten 
Volksrepublik Lugansk teilt mit, Kiew habe versucht, Gelände und 
Gewässer im Gebiet des Dorfes Birjukowo zu verseuchen.
Wie auf der Webseite der Republik mitgeteilt wird, wurde das Dorf mehrmals von Granaten 
beworfen, eine davon explodierte nicht. Später erwies sich, dass sie mit in Mullgewebe 
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http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/27/digitaler-vorhang-russland-will-ein-eigenes-internet-aufbauen-video/
http://german.ruvr.ru/news/2014_06_27/Russland-fordert-auf-kein-Ol-von-Iraks-Territorien-zu-kaufen-9285/
http://german.ruvr.ru/news/2014_06_27/Russland-fordert-auf-kein-Ol-von-Iraks-Territorien-zu-kaufen-9285/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/27/digitaler-vorhang-russland-will-ein-eigenes-internet-aufbauen-video/


eingewickelten Maden, Würmern und Fell gestopft war.

Zurzeit wird der Inhalt der Granate von Bakteriologen untersucht.
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_26/Volksrepublik-Lugansk-Kiew-hat-versucht-
Gewasser-der-Region-zu-verseuchen-3890/

mehr zu den Kartoffelkäfern:

Tod auf der Reichsautobahn, Kilometer 
538
http://archiv.onlinereports.ch/1999/kaeferKrieg.htm

Turtschinow: Ukrainische Geheimdienste desinformieren über russischen 
Einmarsch

 Alexander Turtschinow, Sprecher der 
Obersten Rada der Ukraine, hat erklärt, dass die ukrainischen 
Geheimdienste die Leitung des Landes wiederholt über einen angeblich 
geplanten russischen Einmarsch desinformiert haben.
„Um die zehn Mal im Monat haben unsere Geheimdienste mitgeteilt, dass der Zeitpunkt des 
Überfalls seitens Russlands bekannt ist – gewöhnlich war das um drei, vier Uhr morgens. Und wir 
saßen gefechtsbereit in der Kommandostelle und die restliche Armee bereitete sich auf einen 
offenen Krieg gegen den östlichen Nachbarn vor“, so der Rada-Sprecher.

Der Parlamentsvorsitzende konstatierte außerdem, dass die ukrainische Armee zum Zeitpunkt des 
Konflikts wegen der Krim auf eine hypothetische Auseinandersetzung nicht vorbereitet war.
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_06_26/Turtschinow-Ukrainische-Geheimdienste-
desinformieren-uber-russischen-Einmarsch-0837/

Wo ist das Geld, Herr Präsident?

 STIMME RUSSLANDS Die westlichen Hilfen für die Ukraine 
verfehlen oft ihr offizielles Ziel. Das sagt der belgische Politik-Experte Luc Michel. Er erhebt 
schwere Vorwürfe gegen die ukrainischen Oligarchen und bescheinigt den USA die Absicht, 
Russland zu einem Militäreinsatz zu provozieren. Der Internationale Währungsfonds IWF, der US-

http://german.ruvr.ru/news/2014_06_26/Turtschinow-Ukrainische-Geheimdienste-desinformieren-uber-russischen-Einmarsch-0837/
http://german.ruvr.ru/news/2014_06_26/Turtschinow-Ukrainische-Geheimdienste-desinformieren-uber-russischen-Einmarsch-0837/
http://archiv.onlinereports.ch/1999/kaeferKrieg.htm
http://german.ruvr.ru/news/2014_06_26/Volksrepublik-Lugansk-Kiew-hat-versucht-Gewasser-der-Region-zu-verseuchen-3890/
http://german.ruvr.ru/news/2014_06_26/Volksrepublik-Lugansk-Kiew-hat-versucht-Gewasser-der-Region-zu-verseuchen-3890/


Kongress und die EU versprechen der Regierung in Kiew milliardenschwere Finanzhilfen. Ein Teil 
dieser Gelder wurde bereits überwiesen. Doch die ukrainische Staatskasse ist nach wie vor leer.

Die westlichen Geber sind darüber verständlicherweise erstaunt. Der EU-Botschafter in der 
Ukraine, Jan Tombinski, sagte am 16. Juni: „Europa hat der Ukraine Dutzende Millionen Dollar zur
Verfügung gestellt, damit sie ihre östliche Grenze befestigt. Diese Geldmittel sind aber 
verschwunden.“ Wie kann das sein? Luc Michel kommentiert:

Das Geld, das den Leuten in Kiew zur Verfügung gestellt wurde, verschwand selbstverständlich auf 
ihren Privatkonten oder in ihren Taschen. Dass dieses Geld für die Grenzsicherheit gedacht war, 
bedeutet nichts. Dies geschieht praktisch mit allen Hilfen, die aus dem Westen kommen. Im März 
und April haben die Amerikaner beispielsweise massive Nahrungsmittelhilfen für die ukrainische 
Armee bereitgestellt. Doch der größte Teil dieser Hilfen tauchte auf ukrainischen Märkten auf oder 
war übers Internet zu kaufen. …...

http://terragermania.com/2014/06/26/wo-ist-das-geld-herr-prasident/#more-37990

TIPPS UND TERMINE:

Investigativer Journalismus – Neuer Nachrichtenkanal -

https://www.youtube.com/watch?v=m7jg4Dgwj_Y

Forscher präsentieren Kornkreise erstmals in kulturhistorischem Museum 

https://www.youtube.com/watch?v=m7jg4Dgwj_Y
http://terragermania.com/2014/06/26/wo-ist-das-geld-herr-prasident/#more-37990


 

Devizes (England) - Vom 21. Juni bis zum 31. August 2014 zeigt das renommierte
archäologisch-kulturhistorische Wiltshire Museum in Devizes im Rahmen seiner

jährlichen Ausstellungsreihe "Summer Exhibitions" die Ausstellung "Exploring the
Mystery and Beauty of Crop Circles". …..

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/07/forscher-prasentieren-kornkreise.html

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/07/forscher-prasentieren-kornkreise.html


UFOS- EXOPOLITIK:

Air Force Wissenschaftsoffizier: "Roswell-Trümmerteile noch 10 Jahre nach 
Absturz gefunden" 

 

Die Titelschlagzeile des "Roswell Daily Record" vom 8. Juli 1947 zitiert den Air Force-Sprecher mit 
einer von der US-Luftwaffe nahe Roswell erbeuteten fliegenden Untertasse. | Copyright: Public Domain
Roswell (USA) - Neue Informationen von Militärinsidern legen nahe, dass noch zehn Jahre nach
dem bis heute mysteriösen Absturzereignisses nahe Roswell im Sommer 1947 - von dem viele
UFO-Forscher glauben, dass es sich um den Absturz eines außerirdischen Raumschiffs samt
Besatzung  gehandelt  hatte  -  exotische  Trümmerteile  dieses  Vorgangs  von  Zivilpersonen
gefunden wurden. Sollte dies stimmen, so steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass auch heute
noch Materialien jenes Objekts vor Ort gefunden werden könnten, dessen Identität bis heute
eines der größten Mysterien der Neuzeit nährt.

Wie der UFO- und Roswell-Forscher Anthony Bragalia auf "The UFO Inconoclasts" berichtet, war es 
kein Geringerer als der namensgleiche Sohn von General Nathan Twining (...wir berichteten), der 
gegenüber den Roswell-Forschern Tom Carey und Don Schmitt einstige Kollegen und Kameraden 
seines Vaters benannte, die - wie einst sein Vater - selbst Materialien gesehen und untersucht hatten, 
die vom US-Militär von der Roswell-Absturzstelle geborgen, sichergestellt und untersucht werden 
konnten. …..
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/07/air-force-wissenschaftsoffizier-roswell.html

Überall in Europa  werden innerhalb weniger Tage massenweise neue Kornkreise 
gefunden. - Atemberaubend schön!-

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/07/air-force-wissenschaftsoffizier-roswell.html
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2013/12/gestand-us-generalstabschef-nathan-f.html
http://ufocon.blogspot.com/2014/06/air-force-science-commandermore-roswell.html


Kornkreise 2014: Neue Formationen Mitte bis Ende Juni 

Saarbrücken (Deutschland) - Seit spätestens Mitte Juni nimmt die Anzahl der neuen Kornkreise stetig
zu. In unserer heutigen jeweils kurz kommentierten Galerie stellen wir die neusten Muster vor, die in
England, den Niederlanden, Italien und in der Tschechischen Republik entdeckt wurden.

 Am Morgen des 20. 
Juni 2014 wurde eine neue Formation aus zwei großen und einer dazwischen liegenden geraden 
Reihe aus 10 kleinen Kreisen nahe Alton Barnes in Wiltshire entdeckt - jedoch vom Bauern 
umgehend aus dem Feld gemäht, noch bevor der Kornkreis in Augenschein genommen werden 
konnte. Zumindest Luftbildfotografen kamen dem Mähdrescher zuvor. | Copyright: Karin Koolen 



USA:

Amerikaner nennen Obama den schlechtesten Präsidenten

 Amerikaner halten den Präsidenten Barack Obama für das 
schlechteste Staatsoberhaupt seit den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Davon zeugen die Angaben einer 
Befragung, die von der Quinnipiac University vorgenommen wurde.
Weiterlesen: http://german.ruvr.ru/news/2014_07_02/Amerikaner-nennen-Obama-den-schlechtesten-
Prasidenten-2559/

US-Geheimdienst darf 193 Staaten ausspionieren 

 Washington (ISNA/Washington Post) – Bis auf 
Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, darf der US-Geheimdienst NSA 
fast jede Regierung und die wichtigsten internationalen Organisationen der Welt 
ausspionieren. 

Das geht aus einer von der Washington Post veröffentlichten Liste hervor, die 193 Länder als 
erlaubtes Ziel für die Überwachung aufführt, darunter auch Deutschland. Zudem werden die 
Europäische Union, der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die 
Atomenergiebehörde IAEA genannt. Die Genehmigung sei vom Spezialgericht Foreign Intelligence
Surveillance Court (FISC) erteilt worden. 
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/262526-us-geheimdienst-darf-193-staaten-
ausspionieren

siehe dazu auch

Finnland: Ausländische Geheimdienste hacken Außenministerium 
https://www.youtube.com/watch?v=BbQCOn1Oz2A

https://www.youtube.com/watch?v=BbQCOn1Oz2A
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/262526-us-geheimdienst-darf-193-staaten-ausspionieren
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/262526-us-geheimdienst-darf-193-staaten-ausspionieren
http://german.ruvr.ru/news/2014_07_02/Amerikaner-nennen-Obama-den-schlechtesten-Prasidenten-2559/
http://german.ruvr.ru/news/2014_07_02/Amerikaner-nennen-Obama-den-schlechtesten-Prasidenten-2559/


 

Washington trommelt zum finalen Atomkrieg
Von Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy, 17.06.14
 
http://www.paulcraigroberts.org/2014/06/17/washington-beating-war-
drums-paul-craig-ro-berts/

….Gleichzeitig dämonisiert Washington Russland und dessen 
Präsidenten mit schamlosen Propagandalügen, um die Bevölkerungen 
der USA und ihrer (europäischen) Marionettenstaaten auf einen Krieg 
mit Russland einzustimmen. 

https://terragermania.files.wordpress.com/2014/06/luftpost-09614_300614.pdf

US-Industrieverbände laufen gegen Russland-Sanktionen Sturm
Die US-Industrie läuft Sturm gegen die von Präsident Barack Obama und seiner Administration verhängten 
Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise. Die Industrie fürchtet den massiven Verlust von 
Umsätzen und damit Arbeitsplätzen, wenn Obama und Co. weiterhin gegen Moskau einen Wirtschaftskrieg 
führen. Man erinnert an die fehlgeschlagene Sanktionspolitik der Jimmy-Carter-Administration im Jahr 
1979. Carter versuchte damals als US-Präsident mit einem Weize-Embargo gegen Russland Muskeln zu 
zeigen. Die US-Agrarwirtschaft erlitt damals schweren Schaden. Carters Nachfolger Ronald Reagan musste 
das Embargo 1981 wieder aufheben.

US-Industrieverband NAM macht Stimmung gegen Sanktionen....

http://www.unzensuriert.at/content/0015663-US-Industrieverb-nde-laufen-gegen-Russland-
Sanktionen-Sturm

"Machtgelüste an der Spitze sind gefährlich"

Wall-Street-Legende Victor Sperandeo und Edwin Vieira im 
Interview: "Fed ist verfassungswidrig und potenziell extrem korrupt"

Der Anwalt für amerikanisches Verfassungsrecht, Edwin Vieira Jr., erklärt die Geschichte 
und die rechtliche Struktur des Federal Reserve Systems (Fed). Einleitendes Statement von 
der Wall-Street-Legende Victor Sperandeo.  

Epoch Times: Mr. Sperandeo und Mr. Vieira, Sie sind die beiden Co-Autoren von „Crash Maker“, 

http://www.epochtimes.de/themen/Fed-p1.html
http://www.unzensuriert.at/content/0015663-US-Industrieverb-nde-laufen-gegen-Russland-Sanktionen-Sturm
http://www.unzensuriert.at/content/0015663-US-Industrieverb-nde-laufen-gegen-Russland-Sanktionen-Sturm
https://terragermania.files.wordpress.com/2014/06/luftpost-09614_300614.pdf
http://www.paulcraigroberts.org/2014/06/17/washington-beating-war-drums-paul-craig-ro-berts/
http://www.paulcraigroberts.org/2014/06/17/washington-beating-war-drums-paul-craig-ro-berts/


einem fast 1500 Seiten langen Buch, das sich mit der Federal Reserve, einem instabilen 
Finanzsystem und Gold befasst. Könnten wir nicht als Auftakt das Gespräch über das Buch ein 
wenig beiseite lassen und Themen besprechen, die auf dem heutigen Markt und für die Gesellschaft 
relevant sind? 

Victor Sperandeo: Dieses Buch aus dem Jahr 2000 handelt von einem Bösewicht und es ist als ein 
fiktives Buch geschrieben. Der Bösewicht ist der Vorsitzende des Federal Reserve Board. Es wird 
versucht, in einer allegorischen Form zu zeigen, wie mächtig diese Position ist; wenn jemand sehr 
intelligent ist, aber auch noch korrupt, könnte er erheblichen Schaden für die Bürger der Vereinigten
Staaten verursachen. 

Dies ist nicht die Art, in der die Verfassung geschrieben wurde. Der Federal Reserve Act von 1913 
ist verfassungswidrig. Das Geldsystem, das wir haben, ist verfassungswidrig, und es ist potenziell 
extrem korrupt. Das ist die Quintessenz des Buches. Es zeigt, wie es von den Machtgelüsten des 
Vorsitzenden der Fed beschädigt werden kann. ….

http://www.epochtimes.de/Wall-Street-Legende-Victor-Sperandeo-und-Edwin-Vieira-im-Interview-
Fed-ist-verfassungswidrig-und-potenziell-extrem-korrupt-a1163317.html

US-Ökonom: Wirtschafts-Wachstum ist nur mit Kriegen möglich 
Ein US-Wissenschaftler sagt, dass Friedenszeiten dem Wirtschafts-Wachstum eines Landes schaden. 
Krieg hingegen führe zu Wirtschaftswachstum, Innovation und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Die 
Theorie erklärt in Zeiten von staatlichen Interventionen das Diktum, dass Krieg nichts anderes sei als 
die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. 

 Das Ausbleiben von Groß-Kriegen und 
fortdauernder Frieden schadet dem weltweiten Wirtschafts-Wachstum. Das ist zumindest die 
Ansicht von US-Professor Tyler Cowen von der George Mason Universität.

Denn gemäß dem Keynesianismus betreibt der Staat während der Kriegsvorbereitung eine 
expansive Fiskalpolitik. Er hebt die Ausgaben für die Produktion von Waffen an und vergibt 
Aufträge an die Privatwirtschaft. Das schafft Arbeitsplätze und führt zu einem Konjunktur-
Aufschwung. Doch Kriege und Kriegsvorbereitungen bescheren einem Land auch Innovation und 
Fortschritt.

Insbesondere die USA können diesen Gedanken nicht abtun,.....

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/us-oekonom-wirtschafts-wachstum-ist-nur-
mit-kriegen-moeglich/

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/us-oekonom-wirtschafts-wachstum-ist-nur-mit-kriegen-moeglich/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/29/us-oekonom-wirtschafts-wachstum-ist-nur-mit-kriegen-moeglich/
http://www.epochtimes.de/Wall-Street-Legende-Victor-Sperandeo-und-Edwin-Vieira-im-Interview-Fed-ist-verfassungswidrig-und-potenziell-extrem-korrupt-a1163317.html
http://www.epochtimes.de/Wall-Street-Legende-Victor-Sperandeo-und-Edwin-Vieira-im-Interview-Fed-ist-verfassungswidrig-und-potenziell-extrem-korrupt-a1163317.html
http://www.epochtimes.de/themen/Gold-p1.html


WELTGESCHEHEN:

 B. Fulford    Blogeintrag v. 01. Juli 2014

Bitte wie immer mit gebührender Skepsis lesen

übersetzt v. Dream-soldier

Manchmal erscheinen Ereignisse in den Nachrichten so unwirklich, dass man vermuten kann, sie 
sind nicht real, zumindest nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen. Das ist sicherlich der Fall mit 
der Erklärung des islamischen Kalifats oder ISIS von letzter Woche.

Wie ein alarmierter Leser hinweist, ist als erstes zu beachten, dass es einen militärischen 
Auftragnehmer gibt, genannt ISIS, der Dienstleistungen in Bereichen wie „Rollenspiele“, 
„Bewegung und Auswertung“, „menschliche Intelligenz“, „Spezialoperationen“, „unbemannte 
Luftfahrzeugsysteme“ und andere Dinge anbietet.

https://public.isishq.com/public/capabilities/default.aspx

Ihre meisten Büros befinden sich entweder im Nahen Osten oder in den Vereinigten Staaten und 
man vermutet richtig, dass sie einen Vertrag erhielten, Operation ISIS im Nahen Osten 
durchzuführen.

Wenn man Zeitungsartikel gefüllt mit Forderungen durch die ISIS liest, „die eigenen Töchter für 
Sex zu übergeben“ oder über Kreuzigungen von Christen und Drohungen, dass die „schwarze 
Flagge über London flattern wird“, dann stimmt die Annahme, man hat mit riesigen Psy-Ops oder 
Rollenspiele zu tun. Weiterlesen…

http://terragermania.com/2014/07/01/38303/#more-38303

Alcyon Pleyaden Video 21-2 Außerirdische Mentoren und die Licht-
Plasma-Raumschiffe _M 
https://www.youtube.com/watch?v=g1rMP3oVTBA

Alcyon Pleyaden 19-3 Weltweiter Völkermord - Neue Konzentrationslager
https://www.youtube.com/watch?v=XHzoXp1Ebxk

https://www.youtube.com/watch?v=XHzoXp1Ebxk
https://www.youtube.com/watch?v=XHzoXp1Ebxk
https://www.youtube.com/watch?v=g1rMP3oVTBA
http://terragermania.com/2014/07/01/38303/#more-38303
http://terragermania.com/2014/07/01/38303/#more-38303
https://public.isishq.com/public/capabilities/default.aspx


Die Erschaffung eines Einheitsmenschen stellt ein Verbrechen größten 
Ausmaßes dar und das Motiv dazu, ist in höchstem Maße obszön

Wie kann man eine Gesellschaft im Sinne Karl Poppers “öffnen” – zerstören?

Da war zum einen die Korruption der Führung und zum anderen die Abschaffung 
der Stammesgesellschaft. Das eine Korruption der Führung stattgefunden hat, daran dürfte 
kein Zweifel bestehen. Auch die Abschaffung der Stammesgesellschaft schreitet voran. 

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (Foto links 1894 bis 1972) gründete 1922 die “Paneur

opa-Union”, der unter anderem Albert-Einstein, Otto von Habsburg, 
Winston Churchill, Konrad Adenauer und Thomas Mann angehörten. Seit 1922 war 
Coudenhove-Kalergi  Mitglied der Wiener Freimauerer-Loge „Humanitas“. 

Er verkehrte fortan mit Masaryk, Stresemann, Thomas Mann, Briand u.s.w. Im Jahr 1926 
habe Coudenhove-Kalergi, so ermittelten die freimauerischen Forscher, um seine Entlassung aus 
der Loge nachgesucht, weil ihm die Mitgliedschaft nunmehr hinderlich erschien. – Es spricht 
allerdings einiges dafür, daß er damals nur formal aus der Loge ausgetreten ist, um in 
das freimaurerische Hochgradsystem überzuwechseln. Coudenhove Kalergi fand jedenfalls 
weiterhin Förderung durch Winston Churchill und den US-Präsidenten und bekennenden 
Freimaurer Harry S. Trumann. (Atombomben auf Hiroshima u. Nagasaki). Quelle 
hierzu: politaia.org

Nach dem Zweiten Weltkrieg trieb er mit Hilfe nicht nur dieser Persönlichkeiten die europäische 
Einigung voran, deren vorläufiges Ergebnis wir heute in Gestalt der Europäischen Union genießen 
dürfen.

Herrn Coudenhove-Kalergi wurde 1950 als Erstem der Karlspreis der Stadt Aachen 
verliehen, noch vor Winston Churchill, der diesen Preis ja etwas später für seine Bombenleistungen
rund um die Menschlichkeit bekam.

Eine von Coudenhove-Kalergis Thesen lautete:

„Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von 
Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. ” R.N. Coudenhove-Kalergi: Adel. S. 17.

Diese Vorstellung hat sich heute bereits weit verbreitet und es wird in den Massenmedien der 
Begriff >Globalisierung< verwendet um für die Zerstörung von individueller und 
gesellschaftlicher Identität einen nett klingenden Ausdruck zu haben …..

http://lupocattivoblog.com/2012/05/10/die-erschaffung-eines-einheitsmenschen-stellt-ein-verbrechen-
grosten-ausmases-dar-und-das-motiv-dazu-ist-in-hochstem-mase-obszon/

mehr zum Freimaurertum, siehe Vorträge von Prof. W.Veith Bludenz -(Hinter den 
Kulissen der NWO, 

2. - Revolutionen, Tyrannen und Kriege

http://lupocattivoblog.com/2012/05/10/die-erschaffung-eines-einheitsmenschen-stellt-ein-verbrechen-grosten-ausmases-dar-und-das-motiv-dazu-ist-in-hochstem-mase-obszon/
http://lupocattivoblog.com/2012/05/10/die-erschaffung-eines-einheitsmenschen-stellt-ein-verbrechen-grosten-ausmases-dar-und-das-motiv-dazu-ist-in-hochstem-mase-obszon/
http://www.amazon.de/gp/product/1117167380/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=weltkrieg-literatur-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=1117167380
http://www.politaia.org/politik/europa/richard-graf-coudenhove-kalergi-und-die-paneuropaische-idee/
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=913400
http://de.wikipedia.org/wiki/Aristide_Briand
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Stresemann
http://de.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_Coudenhove-Kalergi
http://lupocattivoblog.files.wordpress.com/2012/05/coudenhove-kalergi_1926.jpg


und hier:

Rassismus legal – Halt dem Kalergi-Plan

….Alle Gedankengänge der „Protokolle der Weisen von Zion“ – deren Echtheit nicht nachweisbar ist – 
finden sich in den Werken Coudenhove-Kalergis wieder, welche garantiert nicht gefälscht sind, weil sie 
zur Weltliteratur gehören. Honsik belegt auch, wie der Maastrich-Vertrag, die NATO, die Geburtenarmut, die
Zuwanderung von Ausländern, Fremdarbeiter, die Lüge der kulturellen Bereicherung durch Einwanderung, 
die Lüge vom Arbeitskräftemangel, der Gedanke der Integration, die Lüge vom „veralteten Nationalismus“, 
die Lüge von „Verfassungspatriotismus“, der Kulturverfall, der Rückgang der Bildung, die Vernichtung der 
Familie, die Vernichtung des Bauernstandes, die „freundliche Übernahme“ der deutschen und 
österreichischen Wirtschaft durch die USA, die Übernahme der Medien durch US-amerikanische Juden – 
sämtlich Teil eines Plans der Paneuropa-Bewegung sind. …

Antisemitisch: Die Antisemitismus Keule - Shulamit Aloni, frühere israelische 
Ministerin für Erziehungsfragen, Knesset-Abgeordnete und Chefin der Meretz-Partei, 
wird von Amy Goodman, einer jüdisch-US-amerikanischen Journalistin, interviewt. 
Aloni erklärt den “Antisemtismus”- bzw. “Holocaust”-Trick, den Israelis, Juden und 
Philosemiten anwenden, um jene anzuprangern, die Israel und die Politik Israels 
kritisieren, zum Beispiel im Vorgehen gegen die Palästinenser. hier weiter

http://lupocattivoblog.com/2014/06/17/rassismus-legal-halt-dem-kalergi-plan/

3. und hier:

Entschlüsselt Folge 48: GAME-OVER für die Rothschild’sche Zion-Bande !
http://lupocattivoblog.com/2011/05/03/entschlusselt-folge-48-game-over-fur-die-rothschildsche-zion-bande/

http://lupocattivoblog.com/2011/05/03/entschlusselt-folge-48-game-over-fur-die-rothschildsche-zion-bande/
http://lupocattivoblog.com/2014/06/17/rassismus-legal-halt-dem-kalergi-plan/
http://www.weltkrieg.cc/shulamit-aloni/antisemitisch-die-antisemitismus-keule-video_ee398d69b.html
http://www.weltkrieg.cc/shulamit-aloni/antisemitisch-die-antisemitismus-keule-video_ee398d69b.html


Von Lesern für Leser:

Danke für den Hinweis. Nachfolgender Artikel stammt aus Facebook

aus den „Israel Nachrichten“ Tel Aviv



WISSENSCHAFT:

Forscher züchten Virus, das die Menschheit auslöschen kann

 Dieses Forschungsergebnis lässt einem das Blut in den Adern 
gefrieren.

Wissenschaftlern um den amerikanischen Professor Yoshihiro Kawaoka von der Universität 
Wisconsin haben ein Grippevirus entwickelt, das im schlimmsten Fall die gesamte Menschheit 
vernichten könnte.

Das berichtet das Technologie-Portal „Gizmodo” unter Berufung auf den Independent.

Zu apokalyptischen Szenarien besteht zwar kein Anlass. Die Forscher wollten alleine einen 
Impfstoff verbessern.

Dennoch lässt einen die Vorstellung erschaudern, dass das menschliche Immunsystem schutzlos 
einem Killer-Virus ausgeliefert sein könnte.

Das Virus, das Kawaoka und Kollegen erschaffen haben, basiert auf dem gefürchteten H1N1 Virus, 
das vor fünf Jahren als “Schweinegrippe” die eine halbe Million Menschen getötet hat......

….Mensch spielt Gott.

Wir haben die Kontrolle verloren.

Quellen: PRAVDA TV/huffingtonpost.de vom 03.07.2014

videos:

http://pravda-tv.com/2014/07/03/forscher-zuchten-virus-das-die-menschheit-ausloschen-kann/

Für alle die, die es noch nicht wissen sollten: Georgia Guidstone

Was könnte die „Wissenschaft“ und unsere „Elite“ damit zu tun haben?

 https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
http://pravda-tv.com/2014/07/03/forscher-zuchten-virus-das-die-menschheit-ausloschen-kann/
http://sploid.gizmodo.com/scientist-creates-new-flu-virus-that-can-kill-all-of-hu-1599174385?utm_campaign=socialflow_gizmodo_facebook&utm_source=gizmodo_facebook&utm_medium=socialflow
http://pravda-tv.com/2014/07/03/forscher-zuchten-virus-das-die-menschheit-ausloschen-kann/


Auf der Oberseite befinden sich die Richtlinien in gekürzter Form in vier altertümlichen Sprachen: 

Babylonisch, Altgriechisch, Sanskrit und in ägyptischen Hieroglyphen. 

Inschriften

Halte die Menschheit unter 500 Millionen 
in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur 

Lenke die Fortpflanzung weise 
um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. ….

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Studie: Nahtoderlebnisse gleichen sich mehrheitlich 

 Symbolbild: Detail aus "Der Flug zum Himmel" (Hieronymus 
Bosch, etwa 1500). | Copyright: gemeinfrei

Liège (Belgien) - Das Ergebnis einer aktuellen und erstmaligen Studie darüber, wie
unterschiedliche  Ursachen  von  Traumata  den  Inhalt  von  sogenannten
Nahtoderfahrungen  beeinflusst  belegt,  dass  unabhängig  davon,  welche
schmerzhaften Ereignisse zu der Nahtoderfahung geführt haben, sich Inhalte dieser
Erlebnisse mehrheitlich gleichen. Das Ergebnis spricht gegen einen der populärsten
rationalen Erklärungsversuche für derartige Erfahrungen. …..

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/07/studie-nahtoderlebnisse-gleichen-sich.html

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/07/studie-nahtoderlebnisse-gleichen-sich.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Hieroglyphen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Babylonische_Sprache


Dem Schicksal ins Getriebe greifen – Wissenschaftler verändern Vorlieben 
und Verhalten durch Stimulation des Gehirns
Wenn Ihnen bei dem Gedanken, jemand könnte per Knopfdruck Ihre Vorlieben und Entscheidungen 
im Leben verändern, unbehaglich zumute wird, ist jetzt die Zeit, sich Sorgen zu machen. 

 Forscher des Massachusetts General Hospital und 
der Universität Löwen in Belgien haben entdeckt, dass sich durch die Stimulation der Gehirnregion,
die als wichtig für Motivation, Belohnung und Lernen gilt, bei Primaten Vorlieben verändern und 
das Verhalten vorhersagen und kontrollieren lässt. Die Studie wurde am 16. Juni in der 
Onlineausgabe der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht. …..

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/mike-
bundrant/dem-schicksal-ins-getriebe-greifen-wissenschaftler-veraendern-vorlieben-und-verhalten-
durch-stimul.html

Das Handy hat nur den Nebeneffekt des Telefonierens, dessen wahrer Sinn 
der einer Waffe gleich kommt. 

Mundtot auf Knopfdruck: Regierungen können Kontrolle über 
Smartphones übernehmen
In rechtlicher Hinsicht »legale« Schadsoftware, die von dem italienischen Unternehmen 
HackingTeam entwickelt wurde, kann die völlige Kontrolle über ein Smartphone übernehmen, 
berichteten das russische IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky Lab und das Citizen Lab der 
Universität von Toronto, das auch über ein Benutzerhandbuch verfügt. Das italienische 
Unternehmen soll dem Vernehmen nach seine Dienste bereits zahlreichen Regierungen 
angeboten haben. 

 
Das Unternehmen mit Sitz in Mailand arbeitet seit 2001 und beschäftigt derzeit mehr als 50 Menschen. Es 
verspricht, »die Kontrolle über Ihre Ziele zu übernehmen und sie ungeachtet von Verschlüsselung und 
Mobilität zu überwachen«, während gleichzeitig » – alles von einem einzigen Monitor aus – alle Ihre Ziele 
im Auge behalten und sie ferngesteuert werden«. ….

….Sobald die Schadsoftware einmal etwa auf einem iPhone installiert ist, hat sie z.B. Zugriff 

http://www.viruslist.com/de/weblog?weblogid=207320036
http://terragermania.com/2014/06/27/mundtot-auf-knopfdruck-regierungen-konnen-kontrolle-uber-smartphones-ubernehmen/
http://terragermania.com/2014/06/27/mundtot-auf-knopfdruck-regierungen-konnen-kontrolle-uber-smartphones-ubernehmen/
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/mike-bundrant/dem-schicksal-ins-getriebe-greifen-wissenschaftler-veraendern-vorlieben-und-verhalten-durch-stimul.html
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/mike-bundrant/dem-schicksal-ins-getriebe-greifen-wissenschaftler-veraendern-vorlieben-und-verhalten-durch-stimul.html
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/mike-bundrant/dem-schicksal-ins-getriebe-greifen-wissenschaftler-veraendern-vorlieben-und-verhalten-durch-stimul.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140529142448.htm


auf die folgenden Bereiche und kann sie auch aktivieren: WiFi-Kontrolle, GPS, GPRS, 
Stimmaufzeichnungen, E-Mail, SMS, MMS, Dateilisten, Cookies, besuchte URLs, im Puffer-
Speicher abgelegte besuchte Internetseiten, Adressbücher, Liste der getätigten und 
empfangenen Anrufe, Notizen, Kalender, Clipboard, Liste der Apps, Veränderungen auf der 
SIM-Karte, Live-Mikrofone, Kamerabilder, Support-Chats, WhatsApp, Skype und Viber. ….

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/mundtot-auf-knopfdruck-
regierungen-koennen-kontrolle-ueber-smartphones-
uebernehmen.html;jsessionid=A653E8709BC83D5EE01618E7E5A8F24F

Themenbezogen:

N24 Doku, Invasion aus dem All – Hier wurde schon von der Steuerung von 
Menschenmassen gesprochen. Sind dies die heutigen Smartphones?

https://www.youtube.com/results?search_query=N24+doku+invasion+aus+dem+all

iknews: Insiderwissen? Google als mächtigster Konzern der Welt
Sehr gerne wird der Suchmaschinenanbieter Google von den Menschen simplifiziert. Die Wenigsten 
verstehen überhaupt, womit der Konzern sein Geld verdient, geschweige denn, welche unglaubliche 
Macht sich die Firma angeeignet hat. Eines lässt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
sagen, dort haben auch die Geheimdienste die Finger im Spiel. Alles andere wäre nicht nur 
unglaubwürdig, es wäre eigentlich unmöglich.

Mit einer Marktkapitalisierung von ~ 350 Mrd. US$ steht Google noch vor Microsoft an dritter 
Stelle der teuersten Unternehmen der Welt. Nur Exxon und Apple trotzen dem Konzern noch die 
Krone ab. Was aber macht Google so wertvoll, sind es die Werbeeinnahmen? Nun zumindest ein 
Blick auf die Kerndaten kann ja nicht schaden.........

http://arcadiansblog.net/2014/06/25/iknews-insiderwissen-google-als-machtigster-konzern-der-welt/

Themenbezogen:

Hier eine anonyme Suchmaschine, die keinerlei Nutzerdaten 
speichert:

https://ixquick.com/

https://ixquick.com/
http://arcadiansblog.net/2014/06/25/iknews-insiderwissen-google-als-machtigster-konzern-der-welt/
https://www.youtube.com/results?search_query=N24+doku+invasion+aus+dem+all
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/mundtot-auf-knopfdruck-regierungen-koennen-kontrolle-ueber-smartphones-uebernehmen.html;jsessionid=A653E8709BC83D5EE01618E7E5A8F24F
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/mundtot-auf-knopfdruck-regierungen-koennen-kontrolle-ueber-smartphones-uebernehmen.html;jsessionid=A653E8709BC83D5EE01618E7E5A8F24F
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/mundtot-auf-knopfdruck-regierungen-koennen-kontrolle-ueber-smartphones-uebernehmen.html;jsessionid=A653E8709BC83D5EE01618E7E5A8F24F


BUCHTIPPS: (3)

 
http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=929700&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=536368757374657220
416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no

Anam: Mitte der 80. ger Jahre begann das Bungie Jumping und Massen sprangen an Gummibändern 
von Brücken hinab um den ultimativen „Kick“ zu bekommen. Dies alleine schon war etwas, was ich 
nicht im geringsten nachvollziehen konnte. Als dann zu Beginn der 90.ger Jahre junge Männer mit bis 
in die Kniekehlen  herabhängenden Hosen, - zumeist hing der halbe Hintern schon im Freien und 
Kappen deren Sonnenschild zum Hinterkopf gedreht wurden - mit ihren Skateboards wie besessen 
versuchten irgend welche „Kunststückchen“unter den Augen der Öffentlichkeit, die oft sehr kläglich 
wie im Kinderfilm „Quax, der Bruchpilot“ endeten, schoss mir nur ein Gedanke durch den Kopf:

Wenn das die Männer von morgen sein sollen, dann können wir getrost einpacken.

Aber es wurde nicht besser sondern immer durchgeknallter. Sie färbten sich die Haare, pink oder 
lila,begannen Halsketten und Armbänder zu tragen, piercten sich die Augenbrauen, Ohren und 
Lippen, begannen sich zu schminken mit Lidschatten, Wimperntusche und anderweitigen weibl 
Utensilien  und mit dem verwandelte sich das Wesen Mann in ein, fragwürdiges Etwas, ja schon fast 
ein Neutrum, welches für Frauen wenig bis keinerlei Anziehungskraft mehr hatte.

Mithin verlor der Mann seine Identität und manch einem selbst wird entgangen sein, welches Gespött 
er damit auf sich zog.

Wo sind sie geblieben, die Männer die noch Männer sind?

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&pi=929700&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=536368757374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no
http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&pi=929700&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=536368757374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no
http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&pi=929700&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=536368757374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no


Deutschland verblödet -
 Deutsche Schüler und Studenten werden von Jahr zu Jahr dümmer. In Köln sind jetzt 94 Prozent 
der Mathematikstudenten bei einer ganz normalen Prüfung durchgefallen. Ein Einzelfall? 
Nein, keineswegs. 

 Gustav Sichelschmidt schrieb schon 2002 ein Buch unter dem bezeichnenden 
Titel „Deutschland verblödet“. Dieser Vorgang hat sich fortgesetzt und ein Ende ist einstweilen noch nicht 
abzusehen. Oder doch?
Bildet sich, halb im Verborgenen, eine geistige Auslese der Deutschen jenseits des bundesdeutschen Alltages
mit eigenen Zielvorstellungen? Mit einer klaren Vision von Deutschlands und Europas Zukunft im weltweiten 
Kräftemessen? Muß, um das Volk in Bewegung zu setzen, erst ein Zustand erreicht sein, in dem der Einzelne 
nichts mehr zu verlieren hat?
Wir müssen schonungslos den geistigen Ist-Zustand der Deutschen beleuchten und die Gründe 
aufdecken, wie es zu diesem Zustand kam, um sodann Antworten zu geben. Beginnen wir mit den 
Gründen: Das Volk der Dichter und Denker ist in hohem Maße rechtlich ausgerichtet und gutmütig bis an die 
Grenze der Dummheit, es neigt dazu, Fremdes vor Eigenem zu achten – zumindest vorübergehend – und läuft mit 
diesen Eigenschaften Gefahr, mißbraucht zu werden.
Nun ist dieses Volk zudem tüchtig, fleißig und fähig. Es besiedelt mit rund 100 Millionen Menschen 
deutscher Zunge Mitteleuropa als weltpolitisch entscheidenden Raum. Wenn nun auswärtige Mächte mit dem 
Gedanken spielen, die ganze Welt beherrschen zu wollen, dann ist dieses Volk in seinem Raum das Hindernis 
schlechthin, auch wenn es, außer, daß es im Wettbewerb der Völker erfolgreich ist, niemandem etwas zuleide tut.
Besagte auswärtige Mächte gibt es bekanntlich. Es handelt sich um den politischen Zionismus, der sich bei 
seinem Vorhaben der „Eine Welt“ („one world“) der Angelsachsen unter dem Vorwand einer 
angelsächsisch-jüdischen Allianz als „nützliche Idioten“ bedient. Moral hat in diesem Spiel keinen Stellenwert.
Es zählt einzig der Erfolg um jeden Preis. Zweimal in Folge gelang es den Hintergrundmächten, den Neid der 
Nachbarn Deutschlands anzuheizen und zwei europäische Bürgerkriege zu entfesseln, den sämtliche Beteiligten 
verloren haben.
Der schlimmere Zusammenbruch – der nach dem Zweiten Weltkrieg – hinterließ Deutschland zerstört, 
zerstückelt und wehrlos. Nun ging es skrupellos ans Werk, auch noch die Seele des deutschen Volkes zu 
zerstören. Gewisse Charaktereigenschaften der Deutschen halfen beim beabsichtigten Vernichtungswerk. 
Zunächst wurde die Auslese des Volkes ausgeschaltet und weithin durch Abschaum ersetzt. In Österreich 
sprach man abfällig von der „KZ- und Exilgarnitur“, die da von den Besatzern in Amt und Würden gehievt 
wurde. Es waren ganz überwiegend Überläufer, Landesverräter, Abartige und Lumpen aller Art, während 
diejenigen, die die Heimat tapfer verteidigt hatten, mit Berufsverboten bedacht wurden oder für viele Jahre in 
Kerkern schmachteten, soweit sie den Krieg und den Justizmord der Siegermächte überlebt hatten.
Dabei lief die Sache der Nachfolgerepubliken des Deutschen Reiches, zumindest im „Westen“, nach dem 
schweren Schock der Niederlage noch verhältnismäßig gut an. Froh, überlebt zu haben, packte man zu, 
baute auf und schuf im Schatten des „Kalten Krieges“ einen erstaunlichen Wohlstand, der freilich rein 
materieller Art war und dem die seelische Grundlage fehlte. Immerhin hatte der deutsche Volkscharakter nach 
dem Krieg noch viele Jahre Bestand, jedenfalls bis in die sechziger. Die Schulen predigten noch nicht das 
Abartige.
Verbrechen, Überfremdung und sittliche Verwahrlosung hatten noch nicht Konjunktur und selbst unter 
den Politikern fand sich noch eine gerüttelte Anzahl, die sich für deutsche Anliegen einsetzten. Genannt 
seien Kurt Schumacher, Ludwig Ehrhard, Karl Schiller, der Ritterkreuzträger Erich Mende neben vielen Anderen, 

http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A0099707
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A0099707


von denen zumindest der Sozialist Kurt Schumacher wegen seines damaligen Einsatzes heute Strafverfahren zu 
gewärtigen hätte.
In Österreich waren es die ehemaligen Frontkämpfer um Dr. Grafstrachwitz, die über die ÖVP eine Weile 
erfolgreich Parlamentsarbeit leisteten. Es bestand durchaus die Hoffnung, daß sich das 
Besatzerkonstrukt „BRD“ zu einem Staat der Deutschen entwickeln könnte, einem Staat, an dem es sich 
lohnen sollte, mitzuwirken, wenn es gelang, im Laufe der Zeit die Fesseln der Besatzer abzustreifen und 
wieder eigenständige, nämlich deutsche Politik zu betreiben. Leider krankte und krankt dieses Staatswesen an 
seinem Geburtsfehler, zu keiner Zeit eine eigene Selbstherrschaft ausgeübt zu haben.
Und die Alliierten hatten schließlich nicht den Krieg gegen das Deutsche Reich geführt, um deutsche 
Anliegen zu vertreten. Sich an das geltende Völkerrecht zu halten, hatten sie ohnehin nicht vor. Im 
Ausplündern, im Ausrauben sahen die Alliierten die wahren Gründe für die Erstürmung der “Festung 
Europa” oder, verdeutlicht mit den Worten eines Robert “Lord” Vansittart: “Der Feind ist das Deutsche 
Reich und nicht etwa der Nazismus, und diejenigen, die das bislang noch nicht begriffen haben, haben überhaupt 
nichts begriffen.”
Der Säufer Churchill wusste aus vielen Quellen von der Friedensbereitschaft der Nationalsozialisten 
gegenüber England. Der Führer Adolf Hitler selber, hatte die Friedensangebote, am 19. Juli 1940, in einer 
Reichstagsrede bekundet, nachdem Frankreich, das am 3. September 1939, kurz nach England, dem 
Deutschen Reich den Krieg erklärt hatte, am Boden lag. In Nürnberg beim Sieger-Tribunal der Alliierten, 
wurde dann “Recht gesprochen” und mit Folter erzwungene Geständnisse waren der Beweis für -nur- deutsche 
Greueltaten. Dies sollte aber erst der Anfang sein, man ging jetzt ans Eingemachte, an Volkes Seele, angeblich die 
Wurzel allen Übels der vergangenen 30 Jahre!
Als dann die „Umerziehung“ genannte Gehirnwäsche des deutschen Nachwuchses griff und in Gestalt der 
umerzogenen „68-iger“ das eingepflanzte Irresein („induziertes Irresein“ nach dem bekannten Psychiater Prof. 
Emil Kräpelin) ganze Volksteile ergriff, wurde der seelische Absturz der Deutschen gefährlich. Von einem 
anerzogenen, förmlich von Kindheit an ins Unterbewußtsein geprügelten, indes völlig unzutreffenden 
Schuldkomplex gequält, ließ und läßt sich das deutsche Volk als Helotenvolk vorführen und wirtschaftlich 
auspressen wie eine reife Zitrone.
Hinsichtlich jenes „Schuldkomplexes“ meint der bekannte US-amerikanische Geschichtswissenschaftler 
Prof. Elmer Barnes, daß die Deutschen das einzige Volk der Erde seien, das für etwas büße, was es nicht 
verbrochen habe. Indes ist es in der Tat schwierig, einer Dauerberieselung vom Kindergarten bis zur Hochschule,
von der Tageszeitung bis zum täglichen Fernsehen, mithin durch alle Lebensbereiche, schadlos zu entgehen.
Das eingepflanzte Irresein ist ja dann das entsetzliche Ergebnis. Da nun eigentlich jeder gern zur Mehrheit 
gehören möchte, klappt das böse Spiel. Aber auch zu einer Mehrheit von Trotteln? Wo bleibt der gesunde 
Menschenverstand? Jenes Ergebnis ist dann in der Tat kraus, unverständlich und widerlich, jedenfalls für normal
denkende Menschen. Für diejenigen, die sich diese Art der psychologischen Kriegsführung ausgedacht haben, ist 
dieses Ergebnis freilich erwünscht, öffnet es doch alle Schleusen zu seelischer und materieller Manipulation.
Blind und blöd sind inzwischen viele Deutsche in vielen Bereichen des täglichen Lebens, selbst in 
Überlebensfragen. Es wäre müßig, alle Fälle psychischer Auffälligkeit aufführen zu wollen, denn die sind 
inzwischen allgegenwärtig. 
- Da laufen allen Ernstes Gestalten herum – meist den „Grünen“ zuzuordnen – die als Deutsche lauthals 
fordern: „Deutschland verrecke“. Daß sie damit ihren eigenen Selbstmord propagieren, fällt ihnen gar nicht 
mehr auf.
- Da kann es vorkommen, daß bei Straßendiskussionen um Begriffe wie „Vaterland“, „Heimat“ oder „Volk“ 
junge Leute auf einmal hysterisch zu schreien beginnen. 
-Da stehen, komplett verblödete und hirngewaschene Demonstranten, jedes Jahr am 14. Februar 
-Bombennacht in Dresden- und rufen lauthals: “Bomber Harris do it again!” 
- Da feiern Kanzler dieses Staatswesens, die geschworen haben, dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen, 
die Niederlage eben dieses Deutschlands gemeinsam mit den Siegern in der Normandie und in Moskau.
-Da steht ein Deutscher Bundespräsident bei der Feier: “100 Jahre Ausbruch 1. Weltkrieg” da und 
prangert an: “die Überbewertung von Blut und Abstammung, Sprache und Kultur, die Unfähigkeit, Minderheiten
zu integrieren, sei die Ursache für die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Gleichzeitig warnt der 
“BundesSchämAugust” vor erneutem Aufflammen eines Nationalismus und ruft zu mehr Engagement der 
Deutschen in internationalen Konflikten auf. 
- Da wird ein General – Reinhard Günzel – gefeuert, weil er zu geschichtlichen Ereignissen frei und 
zutreffend seine Meinung äußert und keiner seiner Generals-“kameraden“ steht ihm bei. Da war die 
Generalität im Dritten Reich noch aus anderem Holz geschnitzt.
- Da beurteilt ein erfahrener Dienstgrad im Standort Barme gewisse Lehrgangsteilnehmer als „ungeeignet 
für Führungsaufgaben“ und findet diese später auf der Hardthöhe wieder als Generäle.
- Da trauen sich Akademiker auf bundesdeutschen (und österreichischen) Hochschulen, zumal im Alter 
zwischen 35 und 45 Jahren, nicht, zu Fehlern des Systems Stellung zu beziehen oder gar nationale, also 

http://www.sueddeutsche.de/politik/gauck-und-der-erste-weltkrieg-die-ueberbewertung-von-blut-und-abstammung-1.2020042
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eigene, Standpunkte zu vertreten. Sie sind sich dabei mehrheitlich voll bewußt, daß einiges faul ist im 
Staatswesen, wandern aber notfalls lieber aus, als sich vor Ort zu stellen. Bei Arbeitern, Handwerkern und dem 
Mittelstand insgesamt besteht hingegen noch Hoffnung.
- Da bringt sich der deutsche Hotel und Gaststättenverband DEHOGA selbst um namhafte Einnahmen, 
indem er seine Mitglieder vor „Rechten“ warnt; obwohl er selbst noch wenige Jahre zuvor in einem 
Rundschreiben seine Mitglieder belehrt hatte, daß die politische Einstellung der Gäste keine Rolle spiele, solange 
die bezahlen und sich anständig benehmen.
- Eines der krausesten und dennoch bezeichnendsten Beispiele für eingepflanztes Irresein findet sich im 
Inselmagazin „LANGEOOG NEWS“. Ganz abgesehen davon, daß die Herausgeber offensichtlich der 
deutschen Muttersprache nicht so recht mächtig sind, findet sich dort auf Seite 6 der diesjährigen Ausgabe der 
Satz „Nachdem die Alliierten im Mai 1945 Langeoog aus den Händen der Wehrmacht befreit hatten…“. Dann 
hätten wir Deutsche uns also im Wege der Wehrmacht selbst bekämpft? Dümmer geht´s nicht. Schon die 
Behauptung der „Befreiung“ richtet die Schreiberlinge. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen.
Den einstweiligen Höhepunkt bildet der kollektive Irrwitz des Parlamentes und der Regierung dieses 
merkwürdigen Staatswesens unter einer Kanzlerin Angela Merkel, auf die Steuergelder der Nation 
zugunsten fremder Staaten zu verzichten, die ihre Pleiten selbst verschuldet haben. 
Der britische Außenminister nennt das Euroland „historisches Monument kollektiven Wahnsinns“. Hier 
bleibt nur die Hoffnung, daß dies der letzte Streich der Bundestrottel war, nach welchem der EURO samt 
EU baden geht und das Volk nach einem schmerzhaften Sturz in den Abgrund endlich aufwacht. 
Tatsächlich dämmert es immer mehr Volksgenossen, daß etwas ganz gehörig schief läuft.
Und viele – vermutlich die Mehrheit – die heute mit Rücksicht auf Sippe und Beruf noch nicht wagen, den 
Mund aufzumachen, wären nur allzugerne bereit, sich einer entschlossenen Minderheit anzuschließen, die 
den rechten Weg aus dem Unheil weist. Wann endlich dämmert es diesem mißbrauchten Volk, daß die BRD als 
Teil des Systems nicht dem Wohle des deutschen Volks, sondern seiner Auflösung dient?
Hier wirkt sich die Stärke des deutschen Volkes, die Staatstreue, verhängnisvoll aus. Entscheidend für den 
Durchbruch wird es allerdings sein, daß der Wille zu ihm aus dem Volke kommt, nicht von außen oder 
oben. Der Beginn mag bescheiden und unscheinbar sein, der Wille zum Durchbruch aber unbeugsam.
Ein verhaltener Stolz, als Deutsche nach Abstammung geboren zu sein – und als solche vor einer gewaltigen
Aufgabe zu stehen, sollte uns helfen.

„Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum
Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk – dann 
gnade euch Gott“ Theodor Körner

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=A0099707&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=5363687573
74657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no
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Schwarzbuch USA

 Die dunkle Seite von »God’s Own Country«. Von der Vernichtung 
der Indianer bis zur Kriegspolitik George W. Bushs, vom Atomwaffenabwurf über Hiroshima bis zu
den Menschenrechtsverletzungen in Guantanamo.

Die Bananen Lobby. Die Israel-Lobby. Die Öl-Lobby etc. 17.000 professionelle Lobbyisten in 
Washington beeinflussen und verzerren Entscheidungen der “Supermacht”, zum Nachteil der 
Menschheit.

10.05.2004. Dass die USA nicht der Hort von Freiheit, Demokratie und Wohlstand sind, als die 
George W. Bush das von ihm regierte Land gerne präsentiert, wird bei der Lektüre dieser 
Bucherscheinung überdeutlich. Mit dem “Schwarzbuch USA” hat der Wiener Journalist und 
Politikwissenschaftler Eric Frey, der unter anderem als Gastprofessor lange in den Staaten gelebt 
hat, jetzt ein faktenreiches Kompendium der gesammelten außenpolitischen Sünden wie 
innenpolitischen Deformationen im Land der “unbe-grenzten Möglichkeiten” vorgelegt. Das Buch 
beschränkt sich dabei nicht etwa auf die Amtszeit der Bush-Regierung, sondern liefert einen Abriss 
von anno 1776, dem Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, bis heute.

Martin Luther Kings Traum von einem Land, in dem Schwarz und Weiß eine friedliche …

http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/30/schwarzbuch-usa/

mehr dazu hier:

http://www.kultur-fibel.de/Kultur%20Fibel%20Buch,%20Frey,Eric,%20Schwarzbuch%20USA.htm

http://www.kultur-fibel.de/Kultur%20Fibel%20Buch,%20Frey,Eric,%20Schwarzbuch%20USA.htm
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/30/schwarzbuch-usa/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/06/30/schwarzbuch-usa/


FILMTIPP:

Der Völkermord an den Indianern und welche Rolle spielte die Kirche 
dabei?

Bradley Cooper - American Evil 
https://www.youtube.com/watch?v=q2uX5LfBg2M

themenbezogen:

„nicht einmal die Blut-Taten der Nazis reichen an die grausamen Verbrechen heran, 
die an den Indianern Nord- und Südamerikas verübt wurden. …..

http://www.voelkermord.info/

http://usaerklaert.wordpress.com/2007/08/08/indianer-teil-2-totenzahlen/

http://juergenelsaesser.wordpress.com/2013/02/07/auch-ein-
menschheitsverbrechen-der-volkermord-an-den-indianern/

Bedingungslos (2012) [Drama] | Film (deutsch) 
https://www.youtube.com/watch?v=gU-51PqTQjg

https://www.youtube.com/watch?v=gU-51PqTQjg
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